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£$ t tt» 1 1

wenn ein 3Kann, tote ©raf 3ftontalembert, ber eine

lange Ofatfje bon Sauren 1)inbttrdj, unb jtoar tmmttten ber

aufgeregteren unb gefährlichen Belaufte, mit feltener

Unerfcfyrocfentjeit unb männlicher 9(u8bauer für bie @ac|e
ber Drbnung unb be§ Otectyteä, gegenüber aßen fuböerftöen

33eftrebungen auf bem ©ebiete be3 <&taati% tote ber ^trc^e,

einen guten unb nic^t erfolgtofett »ftamfcf gefäm^ft t)at,

in bem 9lugenblicfe einer Jjeranuafjenben bebenflicfjeu Jtrip
in bie (Scfjranfen tritt) fo barf er ertoarten, bafi fein 9tuf*

treten nify unbeachtet bleibe, bafi befonber§ bie 2lufmerf*

famfeit unb S^eilna^me ber ^reunbe be§ 0te$te3 unb ber

Drbnung in Staat unb Jtirc^e tfjm nic^t entgegen toerbe-

28a§ immer ftdj
' in ben großen öffentlichen Bujtän*

ben Sran!reid;8 regt unb toegt, baoon gefyen 3Btrfung
unb Solgen toett über bie ©rängen 8>ranfrei$3 fyinauS;

bie Iragetoeite ber franjöftfc^en (Sretgniffe geJjt bi% an bie

©ränjmarfen unfereS (Erbteils, unb bie unermeßliche SCBelt

jenfeits beö DceanS fann ftc$ beren dintoirfung ntc^t

entjieljen.

3)ie Sebruarreöolution Dom Saljre 1848 toar ein

Zeitereignis ba§ feitbem unb M8 jefct feine naturgemäße

(IntnnctTuug genommen §at. 3)iefe dnttoicflung toar am
2. 5December 1851 in ein neueS ©tabium getreten, unb
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auf einen $unft angelangt, auf meinem fte berur)igenb

na<$ ber einen, unb neue 33eforgniffe erregenb naä) ber

anberen Seite r)in erfreuten fonnte. £)b Umfiur$ unb

Oteöolution in permanenter «§etrf^aft befreien, ober fcon

einer gefefiigten SRadjt gebänbiget, einem neuen 3wftattbe

gefiederter Drbnung meinen foltten; biefe grage mar am
2, 5December 1851 burdj bie ©emalt, Wenige Sage fyäter

bur$ bie neue (Errungenf<$aft be8 allgemeinen Stimm*

rechtes entfetyieben, Db ber neue 9Ba<$tf)aber in granf*

xtifyt ob ba3 franjbftfc^e JBolf unter bem panier feines

begeifternben 9iamen3 alte (Erinnerungen re^rijiiniren, alte

unb oft erneuerte 9lnft>rüc$e ergeben mürbe, bas Wieb unb

if* jut 3eit eine unentfe^iebene grage, bie (Europa unb

bie ganje SBelt in Spannung err)ält. ©egebene 33er*

fic^erungen geben ba feine Si#err)eit (Einer ber älteften

unb geifbottflen Sot)ne ber Ofceöolution formulirte einft

bie fcfyrecfbare £el)re : que la parole est donnee ä Fhomme

pour deguiser sa pensee, unb bie jüngeren Jtinber ber

Oleöolution Ijaben feitbem, inelleic^t meljr aU je fcodjer

in ber 3Belt gef^efyen, iljre ©ebanfen mittels iljrer äöorte

verborgen.
(Ein neuer gortf<$ritt in bem (EntmitfelungSgange ber

franj5ftf(^en 3uftdnbe ftanb beöor, fomie er feit menigen

Sagen eingetreten unb öoflenbet ift, aU ®raf Sflontalembert

bor etma brei Monaten bie geber ergriff, unb ein offen e§

Schreiben an fein SSolf unb beffen Ofagierer, unb $uglei$
an bie gefammte benfenbe ober bod) benffa^ige 3eitge*

noffenftf)aft r)inau§fanbte. (E8 festen bem (Ebelen @rafen,
in golge ber bur$ bie 2ttafi loftgfeit ber Oieöolution notlj*

roenbig unb §um Olücfe eingetretenen SÄeaction, baSjenige
@ut ber 9Jtenfd)r)eit, §u beffen 33ert1)eibigung er jeber^eit

alle Gräfte feinet rei$ begabten ®eijte§ eingefefct l)atte,

bie greifyeit fcr)ien ifym in bebrotjlic^er 3Beffc gefdrjrbet.
Sßor 3Wen ging ir)m, als einem eifrigen unb fefyr ent*

f^iebenen ^at^olifen, unb einem rutymbebeeften Jtdm^fer
für bie 0£e#te ber ßatr)olif<$en ßirdje, bie ®efal)r tief §u

^erjen, meiere bie Stixfy fcon ber abfoluten Staatsgewalt
möglicher SCBetfe , ja mit &orau8ft$tlic$er ®emi£tjeit $u

befahren r)aben mürbe. Seine ©eforgnifi mar um fo grfcfier



ba er getoatjrte, toie felbfl bie toirflidjen unb angeblichen

greunbe unb Sßerttyeibiger ber ^tr^e, in ifyrem freilief) geregten

SBibermillen gegen bte Devolution unb beten viel beflecfte

unb entflellte fogenannte greift, nunmehr Von ber un*

befc^ränften ©etoalt alles »§etl ertoarfenb, biefer fcet ber

23emic$tung aller 23ürgf$aften einer gefeilteren greifyeit

forberltcfyjt in bte «§änbe arbeiteten, $ur Don einer ge*

fefclicljen unb tootjlgeorbneten, mit ben nötigen 53ürgWaften

umgebenen, unb burefy biefe gefiederten £olitifcl)en greiljeit

erwartet %x. Von 9flontalembert »geil unb SBol)tfafyrt für

bie Jtircfye. 3ene 33ürgf$aften aber Vermag er nur in ber

confhtutioneHen, £arlamentarifd)en ober ü£e£räfentatiV*9Ser*

faffung, ba§ ljeifit in einer Degierung§form mit geseilter

unb bur$ bie Teilung befcfyränfter ®etoalt, im ®egen*

fafce §u ber abfoluten ©etoalt, $u ftnben. Unter ber abfo*

luten ©etoalt, fagt er, ifl bie Mixtyt red;tlo8: fte fannbie

greunbin, bie £8eVor$ugte, ber Liebling, ber ©cfyü£ling fc e3

©emaltljaberS fein; fte iji beffen Klientin, beffen eljrerbie*

tige unb geljorfame 3ttagb ;
benn an bem Sage, too fte in

felbftjMnbiger, felbfteigener SCBürbe Jjanbeln, ober ftet) nur

belegen toitt, toirb fte be§ ©etoaltljaberg unterbrücfte, mit

garten S3anben gefeffelte ©clavin.

SDarum ergebt ftdj ber Sßerfaffer Vom fatl)olifct)en

©tanb^unfte aug, unb im 3ntereffe ber Jüat^oltf^en Jtircfye,

al§ SSertfyeibiger ber conflitutionellen SSerfaffung gegen be*

ren feit bem Umfcfytounge vom 3a1)re 1851 n?it>er fte auf*

geflanbenen geinbe, unb §tuar gegen jene Jtatijolifen unb

greunbe ber Jtird;e, meiere, angeblich ober Vermeintlich im

Sntereffe ber ßirctye, bie (Garantien Der ^olttifcfyen greiljeit

bem 3lbfoluti§mu3 preisgegeben. d£r fütjrt unä mit aufier*

orbentlicfyer ©etoanbtijeit, überall be§ $errain§ funbig, toie

SBenige, burcl) ba§ ®<?hiet ber ©efd)i$te versoffener %af)x*

tjunberte unb M$ auf unfere Sage, unb flellt un8 aller

Drten unb $u allen Seiten ben 3lbfolutt8mu§ aU ben

Unterbrücfer ber Jtircfje, unb meifl al§ beren graufamen
3tt)ing^errn Vor 9lugen. dagegen Serben bie glcinjenbeu

gortf«|ritte ber fatfyolifdjen Jtirc^e unb iijre unter bem

Öfcegimente ber ^oltttfc^en gveiijeit Verbreiteten Segnungen
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§u einem toar)rr)aft grogartigen imb £ra$tfcoüen 33tlbe

i>or imfern ernannten 33Iicfen entfaltet

<§err Don 9J?ontaIem6ert Mennt ftdj als Slnfyänger
beö £arlamentarifcr;en ©tyftemS, unb als ©egner beS 9lfc*

folutiSmuS. Do eS auf einem ganj neutraten ©taub*

fünfte tuc^t mögli$ foäre, au<$ unter ben conftitutioneden

SSerfaffungen ein langes unb inr)altfcr)toereS OJegifter fcon

ben bur$ bie geseilten ©etoalten mtber bie Jtircfye Derüo*
ten ©ünben §ufammen§ujteüen, unb baburct) bie 23etoeiS*

fü^rung beS JBerfafjerS roiber ben SlbfolutiSmuS toenig*

jtenS §u färoacljen, baS rooHen roir einteilen bafyingeftettt

fein Iaffen.

2luc§ barf iti) nityt texfyfjlm, bafi menigfienS idj ttutt

entfernt bin, atte unb jebe Slnftc^ten beS ebelen ©rafen
ju tieften, unb nodj tont entfernter, aHe unb jebe feiner
in ber $i£e beS ÄautyfeS getane Steuerungen §u unter*

fdjreiben ober audj nur einfach $u fciüigen. 3)efjuneratf^
tet ijt mir feine fcorliegenbe ©cfyrift, afcgefeljen t>on itjrem

fclei&enben 2ßerti)e, in ber gegenmärtigen £olitif$en JtriftS,

bon beren ©erlaufe fo i>iel 2Bot)t unb 2Bel) abfangt, als

eine r)ö$jl 6ead)tungStoertl)e (Srf<$etmtng öorgefommen j

unb ify toottte biefelfce barum meinen beutfdjen £anbSleu=

im mittele biefer lleberfe^ung §ugängli$ madjen, Seiber

mar ify M bereu Verfertigung toörtlid) auf ben Oiaum
nur Weniger Sage fcefcr)ränft, unb fcnnte barjer, fo gerne

ify aud) getootlt tyätk, feloft an ben ©teilen, too biefeS

im ruften ©rabe roünfdjenStuertij erfdnen, audj nidjt ein

einiges 2Bort ber Erläuterung, kieltest au<$ ber SBmfy
tigung §ufügem

ES r)at miä) mit tiefem ©$mer§e erfüllt, unb eS

r)ätte micr; fajt $ur Unrerbrücfung biefer Ueberfe^ung öer*

anlaßt, als ify im Saufe biefer geifboften unb, aucr) bie

©egner muffen biefeS einräumen, burc^toeg mit ebeter Wlä*

fugung abgefaßten ©$rift auf biejenigen ©teilen fam, roo

ber SSerfaffer mit einer maaßlofen unb tief üerlefcenben,
man foflte meinen bur<$, ©ott roeifj roeldje, gerabe ber

iöatyerifdjen Regierung abfonberlid) femblidje Einpffe
infyirirten Stnimofttät bie fatr)olifcr;en Swpnbe in 33atyern

itfpxify. ©erabe, als fei bie föniglic^e Regierung fcon
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23afyew, um mtcfy eines 9luäbrucfe3 23oltaire'3 ju be*

bienen, un monstre compose de vices sans aucune vertu,

(o ijt Von bem bieten @uten, ba3 bie Jtircfye in 33afyew

Vor$ug3weife Vor fo fielen anbern Säubern ffatS genoffen

t;at, unb nodj geniest, mit feiner (Sfylbe bie Sftebe, unb e3

fmb bie übergroßen SBor)Itr)aten r
bie ein (Erlauchter Jtbnig

ber ^at^olifc^en (Sa$e nad; allen (Seiten l)in erwiefen, unb

bie unterblieben SSerbienfte, bie ebenberfelbige Jlömgfidje «§err

in gemeinfd&aftlidjem unb übereinjtimmenbem SBirfen mit

bem «§ö(|JTfelbigen ^ßctyfte ©regorXVL, um bie gefammte

Jtirc^e erworben Ijat, faft n)ie gefliffentlicfj verfcfywiegen,

um nur atteS ©glimme unb Unliebfame au3 einer fur=

§en unb längji vorübergegangenen ^3eriobe $u einem einji*

gen büftew 23ilbe fonber £ict;tftri$ jufammenjuftettem
SJlan Vergleiche bie Stnmerfung (S. 136 f. biefer Ueberfe^ung ;

ma§ iä) bort gefagt Ijabe, wieberljole ify Ijier: ify balte e8

für ungejiemenb, baß eine beutfcfye $eber bie garten £Borte

eines gremben gegen eine beutfcfye Regierung, gegen bie

iKegierung be8 eigenen SSaterlanbeS , nacfyfcjjreibe, um fo

unge^iemenber , wenn ber gegen un3 gerichtete Säbel, ein*

fettig an fic$, auefy no$ burc| bie *§ärte ber SGBorte gegen
ben na$ anberer (Seite §in gerichteten Säbel in fo auffal*
tenber SBeife abfliegt 5Die ^at^olifc^e Jtirdje ifl tn «atyern

ni$t unterbrücft, unb War e3 ni$t; unb Wenn fte auc$

einige US jefct $Wif$en iijr unb ber Regierung ftreitigen

dtetyte nvä) uicf)t beftfct, fo iji Von bem unbeftreitbaren

SBotylwoHen ber (Staatsgewalt einer* unb Von ber erleud)*

teten 2Bei%it ber batyerifdjen 23ifd;bfe anbererfeitS mit

3uverfid)t $u erwarten, baß Vielleicht fcfyon in nic^t gar
weiter Seme eine für bie (Staate unb für bie Jtir^enge*
Walt befriebigenbe 2lu8glei$ung §u (Staube fornme, SSlitU

lerweile Werben bie 33ifc$5fe bie itjnen unbeftrittenen (Äec^te

jur SGßofjlfatyrt ber Jtirdje ju benufcen wiffen. 9?i$t bie

5£)en!fc^rift ber «a^erifc^en »ffööfe, nid>t bie Haltung,
no$ bie Sage ber 33afyerifc$en Jtatijolifen rechtfertiget einen

Verhältnismäßig fo garten 9lu3fatl gegen einen angebli*

$en 3lbfoluti8mu8 ber 33ai;erifd>en OJegierungSgewalt; unb
e3 muß felbft mannen, im Saufe biefer (Schrift namentlich

aufgeführten berühmten unb ehrenwerten Scannern peinlich
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fem, toenn fie, M ber fcon bem Abelen ©rafen gegen un*

fere Staatsgewalt funbgegebenen Stimmung, £>on bemfel*

Ben ein, toenn au$ no$ fo t>erbiente3 nnb eljren&oHeS

£ob erhalten.

£Benn i<$ übrigens an biefer ©teile, tote eben gef$e*

Jjen, gegen (Sine mi<$ betrübenbe ©ette in bem 33u$e be3

$errn tton 3Wontalembert SSertoaljrung einlegen mugte, fo

bin tcfy bem mutagen Sobegfeinbe ber Otoolution unb

bem bemütljig getreuen ©oljne unb 33er%ibiger unferer

«^eiligen Jtirdje für ba§ ganje übrige fd)öne 93u<$ Ijerjliclj

banfbar; unb toenn ic$ beffen Sn^alt audj toeber im ©an*

jen, unb no$ i>iel toeniger in jebem (§tn$elnen §u unter*

f<$reiben öermag, fo ttritt i$ bocfy gern benennen, ba§ ber*

felbe immitten ber armen ©eburten einer IjeittoS flauen
unb Derftadjenben 33rof<$üren*Siteratur, toenigfienS für mi<$,

ungemein erroecfenb unb beleljrenb toar.

3Äöge eS bem ©rafen 9ttontalembert no<$ lange %ät
vergönnt fein, toa8 er ft<$ in feinem 3ftotto (Sactt. Sinn.

IV. 20) erfefynt: „in ber 3»itte §toif$en ftarrem
£ro£e unb fcf)ma<i)i)oIler5Dienftbarfett feinen
2Beg fonber ©efatyren fort§ufe£en!"

Segens bürg am 9. Secemkt 1852.

Dr. Sä) mit}.



®te tat$olif$ett Sntereffen im
XIX. %a$v$nn1)ttt

Siapitd l

Slbftanb jn>ifc^en ber Sage ber $atfjolifd)en JNrd)e im

3afyre 1800 unb im Satyre 1852.

'emt man an bie SBefyanblung eines ©egenftanbee gef)t ,
bei

mit ber großartigen ttnermeßlid)feit ber ^atljottfcfcen $trd)e $ufam*

menfyängt, fo liegt bie <Sd)wierigfeit barin, baß man ft$ mäßige,

unb feine Sßeftrebungen innerhalb genau bestimmter ©rängen ein*

fd)ränfe. 3nbem id) einen 33ttcf auf eine nod) fnfd)e Vergangen*

Ijeit werfe, unb ben gegenwärtigen 3«Pan ^ &er fatfyolifdjen

3ntereffen in Europa inö 5luge faffe, möchte i$ ieglidje 33e*

rüljrung be$ ©ebieteS ber Geologie, ber spilofopljie ober ber

2Biffenfd)aft ttermeiben, }a felbft jebe ju weit aurütfliegenbe fjifto-

rifcfye Erinnerung fern galten, unb bie Siufmerlfamfeit meiner

Sefer gan$ innerhalb be$ jheifeö ber unmittelbaren 33e$ieljungen

ber ßirdpe jur gegenwärtigen ©efettfd?aft feftfyatten.

Um nun bie ©efammtfyeit ber genannten Sage flar $u über*

feljen, ftnbe id) feto rafdjereS unb (teuereres SSerfa^ren, als ba$

man ftd) fündig 3a^re surücfoerfeke ,
unb ftd) ben 3uftanb ber

£atl)olifd)en £ird)e in Europa fo vergegenwärtige, Wie berfelbe

am etften Sage be3 legten SafyreS im ad)t$eljnten 3a^r§unbert war.

5lm 1. Sanuar 1800 gab e$ leinen $apft. $iu6 VI. war

äKontalemfcert, fat^oT. Sntereffen. 1



3U Valenc.e *) geftorben , als Verbannter unb ©efangener einer

atfyeiftifcben *Republif. 9iom roar faum befreit von einer £orbe

von Reiben, welche eine 5lrt $epublif errichtet, unb bie ewige

2lbfd?affung beS $apfttfjumeS verfünbet Ratten. (Sin adjtmonat*

lid)eS, tjödj>ft gefäfjrlicr)eS 3^ifc^)enreic^ feilte jtotfe^en bem £obe

*ßiuS VI. unb ber (Erwägung $iuS VII. in ber Sttttte liegen.

£>aS r)eilige Kollegium, von 9?om vertrieben, Fonnteftd) nur um
ter bem (£d)u£e eines f$iSmatif$en £eereS verfammetn, baS aus

bem 3nnem »oft SftoSforoien gefommen roar, um auf einen

Slugenblicf bie morberifd)en SBaffen eines VolfeS, vor iftirjem

nod) beS (£rften unter ben fatljolifdjen Votfern, aufzuhalten.

(Einige ©reife traten fyinter ben ruffifdjen Linien auf einer 3nfel

in ben Lagunen von Venebig $ufammen, von jenem ftot^en unb

geroanbten Venebig, roelcr)eS dm untergegangen war, nad)bem eS

ftdj burd) geinbfeligfeit unb ^lageret gegen bie $omifcr)e Äircfye

ausgezeichnet fyattt, gegen biefelbige £ird)e, bereu <Sd)u£mauer

unb (5t)re eS im Mittelalter geroefen roar. 2)ie ^arbinate ftnb

tin fyunbert unb vier Sage eingefcr)loffen ,
unb tonnen nicr)t einig

werben; fte ftet)en unter ber (Simvirfung beffen, roaS m\ ßeit^

noffe ben ßuftanb offenen Verrates beS fatl)otifcf/en

duroipa'S nennt. 3l)te Stimmen vereinigen ftd) enblicr; auf

einen 9Jcond), beffen Unbefanntfyeit ber «gjaupttitel für feine (Sr*

roätjlung roar.
2
) CDte £>eftreid)er Ratten bie Delegationen befefct;

bie Neapolitaner Ratten Oiom inne. 9ctd)t olme <S$roierigfeiten

übergaben bie ©inen roie bie Slnberen bem $apfte $iuS VII.

feine (Staaten, bie i§m batb barauf auf's 9ceue von Napoleon

entriffen roerben follten.

3n bem $ei$e ßlobtoigS unb beS f)eif. £ubroig roar ber

Suftanb ber
fattyolifer/en Religion biefer:

1) 9lm 29. Shtgufi 1799. «ßiuö VII. tmirbe am 14. SWärj 1800 ettüäf;lt.

2) Artaud, Histoire de Pie VII. p. 94, 97. 9lify8 aWevftoürbigere*,

aU bie (Stitjeln^etten ü6er biefes (Scttclave, tüte ffe »on bem ©efcfyicfyt;

fövetöet mitgeteilt toetben, bei: fte aus bem SWuttbe be« bamafigett <&t;

cretaivS bea (Sonclaöe'S, nämü^ be* tfatbinals Sonfalöi, »erttafjm.



S)er gan$e (Spiöcopat in ber Verbannung; t»te ©eifttictyfeit

burd) bie ©utllotine unb bie Deportation beeimirt; bie ©läubi*

gen geplagt unb gequält, lange Seit über tterbammt, $wifd)en

bem offenen Slbfalle unb bem $obe ju wäfylen, faum begtnnenb

aufzuatmen, unb im (Stillen bie Ü)ulbung zu genießen, wie fte

ibnen üon ber Verachtung gewährt würbe.

^eine, Weber materielle nod) moralifdje ^ülfömittet: ba$

reiche (§rbe ber $ird)e, burd) bie %kbt unb au$ ben freiwilligen

©aben fcon fcierjig Generationen gebilbet, eö war $u @taub ge*

worben; \)ic geiftlicfyen Orten, nad) taufenb 3al)ren be$ $ur)me$

unb ber SBofyttfyaten, fte lagen barnieber, entwurzelt unb »erniefc

tet : brei taufenb Softer fcon beiDen ©efd)led)tern aufgehoben, unb

mit ifynen alte Kollegien, alle Kapitel, alle <£>eiligtl)ümer, alle

3uflud?t$ftätten ber 33ufe, ber (Sinfamfeit, ber 6tuDien, be6 @e*

beteS fcerfd)wunben !

granfreid), beflecft &on ben ©ünben einer zehnjährigen 9te*

Solution, fyatte ftd) foeben mm ©ebieter gegeben in ber ^erfon

eine$ jungen ©iegerö, ber e$ zugleich fcon ber 3«gelloftgfeit unb

fcon ber greifyeit befreit r)atte, ber 5llteö wußte, 2llle3 vermochte,

2llle3 wollte; ') ber in Stalten bem ^eiligen ©tufyle ben graufa*

men Vertrag tton Solentino aufgebrungen, ber in (Sgtypten mit

bem 3$lam geliebäugelt f)atte, unb ber ber $ird)e, bie er im 33e*

griffe ftanb, fo glorreich wieber aufzurichten, nur baburd) befannt

war, ba$ er jte betrogen unb geplünbert §atte.
2
)

1) «Stetyeä.

2) 93onapartefcr)rieb tton Solentino aus ben 19. ftebr. 1797 cm $ tu 3 VI.:

„3)ie frangöfifc^e Ole^uBlif toirb
, toie idj Ijoffe , eine ber getreueren 93er;

bunbeten Roms fein.'' Unb einige Monate fpäter fdjrieb (5a c au U, ber ©e?

fanbte ber Otymblif in 9fcom, an 93 o n a p a r te : „2)ie Erhebung ber bretfig

Millionen, $u bereit Ballung ftd? diom burdt) ben Vertrag tton Sotentinc

tterpftidjtet, §at alles noefy übrige Sittt in ben Stbern biefes alten Setci&nantä

erfcfyöpft. 2Btr taffen iljn bei gelinbem fetter abwerben.
(Sr toirb tton felbft jufammenfaKen. . .

" Sftan toeif , bajj (Sacattlt fpäter

eine fer)tr gelehrige Ergebenheit für bie religiösen Sntereflfen Beimeö. (£r

fagte öon jicr) felbft: ,,%ü) bin ein Revolutionär, ber ftcfy gebeffert fyat"

Artaud Histoire de Pie VII. p. 22.

1*



$aum fyatt* && Verfolgung aufgehört, fo war ber unbeftrit*

tene @ieg beS 93öfen an ifyre ©teile getreten, ©efe&gebung, (£r=

$iei)ung unb <Sttten waren eine 33eute ber ^raftifc^en Ausübung

aller £§eorien beS adjtjeljntett 3al)rl)UttbertS* 2)ie (Styeföeibung

löste Vit gamilie auf, ©ott war aus allen Orten »erjagt:

23ernarbin bc 6atnt^terre fyrad) hm Warnen ©otteS

aus, unb würbe bafür öffentlich »or ber gefammten Afabemie

»erl)öl)nt. Voltaire wäre $u gemäßigt, 9?ouffeau $u mtyftifcfy ge*

wefen inmitten biefer ©efellfd)aft , welche ftd) ben fte bel)errfd)en*

ben 33efd)äftigungen mit bem Kriege unb mit ber Unfel)tbarleit ber

mat()ematifd)en QBiffenfdjaften nur allein entzog, um ftety mit

*Parety unb ^igault^ebrun $u ergoßen.

(Snglanb Ratten SBurfe'S SBerebfamfeit unb $itt'S ©enie oon

bem reigenben (Strome ber ^Resolution abgelenft; es betrachtete

mit erftauntem SBlicfe bie Sugenben nnt> hm 2D?utl) jener 23ifcfyöfe

unb fatt)olifc^en $riefter, welche burd) bie Aed)tung ju Saufen*

ben an feine ©eftabe geworfen waren: aber nichts oerfünbetc

noefy eine nafje beoorftefyenbe Veränberung in ber graufamen ©e*

fefcgebung, bie bie Ausrottung ber fatfjotifdj>en £ird?e in ®xop
britannien unb beren -ftiebertretung in 3rlanb l)atte bewirlen

muffen. Die 2öol)ltl)at feiner ruhmreichen unb feften 3nftitu*

tionen war für Alle geftd)ert, nur ni$t für hn eingebornen

^apiften. 9tod? waren feine @efe£büd)er entehrt burd) jene Wil*

ben ©trafgefefce, welche bie öffentliche Ausübung beS ©otteSbten*

fteS Alfrcb'S unb beS ^eiligen ßbuarb oerl)inberten. ©eine $ic^

ter erflärten »on it)reu $id)terftül)len tyttfft, baf baS ©efefc für

feinen $at()olifen eine rechtsgültige (£riften$ anerfenne. 2)ie er*

taudjteften @efd)le$ter feiner Arifiofratie waren nodj oott ifyren

erblichen (Stytn in ber ^airSfammer auSgefd)loffen. ©eine mit*

tljigften Krieger fonnten nid)t über ben ©rab beS Obriften ftei*

gen, wenn fte fatfyolifcty waren. $ein perfönli^eS Verbienft, fein

latent, feine 3>ienfte, fo glänjenb fte fein mochten, wären im

©taube gewefen, baS Unterhaus für benjenigen $u erfd)lie£en, ber

fid) geweigert' fyätte, $u fc^wören, bafü bie SranSfubftantiation

eine Abgötterei, baß bie 9fleffe dm ©otteSläfterung fei. $önig



©eorg III. wollte lieber Ritt'S 23eijtanb in feiner Regierung

»edieren, als baß er eingewilligt ßätte, auet) nur (Sin 3ota an

tiefem »erbred)erifd)en Unftnn 31t änbern. 2We, bie nod) »or

jwanjig Sauren biefeS wunbervolle Sanb bereiften, fonnten mit

ifyren Slugen \)k fc^mu^igen ©aefgaffen, bie poppen, bie (Stätte

fefjen, in welche bie wenigen ©laubigen in Bonbon l)ineinfcr)ltc()cn,

um ben f)ei(igen ©efyeimniffen beizuwohnen. Itnb bann jene

Steffen unter freiem «gjimmet, hei welkem bie »erhungerten in

Pumpen gewußten Srlänber ftcfy um ifyre ^riefter fcr)aarten, im

$lngeftd)te ber »erobeten unb entheiligten ^at^ebralen, welche %
nen von ßlifabetl) unb trommelt geraubt waren.

3n 2)eutfd?lanb »erfanf bie £ird)e je mefyr unb mel)r in jene

(Srniebrigung, in welcher fte feit bem (£nbe beS breißigjäfyrigen

Krieges nadj) unb nad) unterzugehen fd)ien. (jemals ©ebieterin

über bk £älfte jenes 9tei$eS, baS tt)re $cöncr/e urbar gemacht,

unb tt)re 93ifcr)öfe ber Barbarei entriffen r)atten, war fte bermaten

im begriffe, ben ganzen tteberreft tt)reö (£rbeS unwieberbringlid)

ZU vertieren, @d)on war bie eine ^ätfte beffelben mit granfreid)

»ereiniget, unb bie anbere «§)älfte feilte eben zerlegt unb als gut*

ter allen jenen Surften unb Ferren, £atf)olifen wie ^roteftanten,

vorgeworfen werben, bie zu £üne»ille unb zu DegenSburg bie fteg*

reiche Devolution um einen Sfjeil »on ber £ird)enbeute anbettelten.

3)ie f irebe fanf o§ne 5ötberftanb, fte erlag oljne (£t)re. @eit

langer 3ät fcfyon wußten bie £atl)olifen, *ßriefter unb Laien, ber

ftotjen $erad?tung beS *Proteffantt'SmuS unb ben Singriffen ber

^fyilofopfjie nichts als eine träge (Srftarrung entgegenzufe^en.

$)a$ ^atl)oltfd)e galt nichts, für ganz unb gar nichts, Weber in

ber sßolitif nod) in ber Literatur jener Nation, bie ftd) »or bem

©roßen griebrid) nieberwarf, unb bei bem £eibentl)um eines

@ötf)e »or 5ßonne unb ^ewunberung freubig aufhüpfte. 3)ie

Geologie gab fein Lebenszeichen, außer um unter ber Snfyiration

eines gebroniuS unb feiner Nacheiferet gegen 9?om* zu fämpfen.

3)er lefcte gefd?id?tlidje 9lft ber bret geiftlidj>en £urfürften »on

SJcains, $oln unb £rier fyatk barin beftanDen, baß fte in $er*

binbung mit bem (S'rzbifcfyof »on Salzburg, bem ^rimaS »on
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£)eutfd)lanb ,
in ben (gmfer $un?tat tonen 1

) gleicfy'am ben

(Sober ber §uiflefynung unb ber Vtnbanfbarfeit gegen ben ^eiligen

Stufyl abfaßten. Sie waren eben baran, ifjre SBeftimmungen

auszuführen, als bie repu6ltfantfc§en ftriegSfyeere über fte famen,

fte entthronten, unb iljnen bie wofjl tterbiente Sättigung ange*

betten liefen* 5luferbem ließ ftd) nic^t (Stne einige Stimme »er*

nehmen, um bie dj>riftli$e 2Bal)rfyeit, ober bie Rechte beS ^afcft*

tl)umeS, ober felbft nur tiefe geiftticfycn Regierungen $u fcertfyeibi*

gen, unter welchen feit taufenb Sauren eine fyricfywortlid) gewor*

bene 2Bof)lfafyrt gefyerrfd)t fyaitt.
2
) Rid)tS fcerfünbete aud) nur

tton fefyr fernerer einen Stollberg, einen Schlegel, einen® 6 r=

res. 3n biefem weit ausgebreiteten Schiffbruche irrte ber 93licf über

baS gan^e fatfyolifcfye 3)eutf$tanb umfyer, unb nirgenbS fanb er

einen Sd)riftftetler, einen $)octor, einen 33ifd)of, ber feines 9?a*

mens roürbig gewefen wäre.

3n Stalten gleiche £)ebe, gleiche Omtiebrigung: ©efe£e tton

ber abfoluten ÜWonarc^ie in Neapel, in *ßarma, in Surin, in

glorenj gegen bie ftixfy erlaffen, unb fcon ben Demagogen ge*

ljanbf)abt unb fcoflftrecft ; frembe $riegSf)eere unb ehernere Re*

publifen; entweihte Tempel, aufgehobene Softer, erfd)rocfene %'öU

fer; ntc^t ein einiger Märtyrer, nidjit einmal ein Solbat.

3n Deftreid) lag bie $ird)e unb fdjlief in bem 93ette beS

*ßrofrufteS, baS ifyr Sofepfy IL bereitet fyatte. 2luf ben Ruinen

ber awet taufenb Softer, welche jene 2tyoftolifcfye 3D?ajeftät conftS*

cirt fyatte, $wei 3afyre früher, als bie @onftituirenbe ^erfammtung

biefetbigen Sfyeorien gegen biefelbigen Sd)tad)topfer $ur SluSfüfyr*

ung brachte, faf bie Faiferli$e 23ureaufratie, unb fd)mieCete nad)

©emad) bie mit Sammt gefütterten Letten, mit welchen fte bis auf

biefen Sag alle ©lieber ifyrer ©efangenen fefaufdjmüren üerftan*

ben M. Sofepl) IL fyattt getrieben: „3$ 1)abt b ie $\)i*

lofop^ieaur@efe^geber in meines Reiches gemacht.../

1) 3m Saljre 1786.

Z) „Unter bem tfrummfl ab tft gut leben." (Ein »otmate in ©cutfdj*

lanb gangbare« @£ric§tocrt, bcffen »afdjett unbeftritten geblieben ifr.



ttnb fein 9kd) folger, Seopolb IL, pünftlid? getreu ben 2er)ren

feinet 33ntter6, bezeichnete »er ben «Stauben von ^ieberbftreid)

He Wlaüt beS SlbelS unb ba$ 9fKönc$tl)um als \)k £lueUe

bc3 23öfen.

Belgien, jene geliebte unb getreue Softer be6 fat§olifct)en

£aufe$ «gab^burg, war bemfetben für immer entriffen. ßermalmt

unter ber $weifad)en ^haftwirfung ber monard?ifd)en Devolution

3ofepl)3 IL, unb ber Eroberung burd? bie revolutionären <Sd)re*

cfen6männer, fjatte e$ unterliegen muffen. Unterlegen war eö;

aber nidjt ofyne baf* feine eble Slnftrengung 311 ©unften ber $le*

ligion unb ber greifjeit gleicfyfam baö 93orfpiet ju ber fatfyoiifdjen

unb nationalen SBiebergeburt geworben wären; beren wir $u un*

ferm Srofte 3wgen gewefen ftnb.

$oten, jenes rechtgläubige $onigreid), fo lange für ($tfe

ropa unb bie ülrdje ein unüberwinblid)e6 ©ollwerf gegen ben

3elam unb bae griccfyifdpe Schisma; *ßolen, von Voltaire verur*

tfyeilt, et)e e£ von ^atl)arina baljingeopfert würbe, päppelte, $er*

riffen, bluttriefenb, unter ber klemme ber Potentaten, Welche $um

erften Stall feit bem Sage ber (Srlofung hen s3ttorb einer cfyrift*

liefen Nation vollbracht Ratten.

paniert, aller feiner alten greifjeiten beraubt, unb burd)

ba$ unbegreifliche SSergeffen feiner unterblieben Vergangenheit

^u einem *ßrivatbeftt$e feiner Könige umgewanbett,
J

) entnervt

burefy 3Weifjunbertjäl)rige 3^tng§errfc^aft ofyne Dufym, ftiflfc^wei*

genber 3uf$auer ber unerhörten ©ewalttfyat, bie^arl III. gegen

bie ©efetffcfyaft 3efu verübt batte, (Spanien fcbmadjtete unter ber

«gerrfcfyaft eines £eibgarbiften, beö ©eliebten ber Königin unb beS

©ünftlingS be$ Königes.

1) $>er SRcgierungsratf) fdjrieb nadj bem £cbe MatU II. am 3. *ftot>.

1700 mit tiefen Porten an $t)i[ip\>Y.: „Sir wollen (£m. äRajeflät

fagen, bafj ber 9lad)folger be$ yerftorbetten Weniges mit jebem Stiigen*

fclicf fommen, unb fcen biefem Steige 23eft£ nehmen unb ba ruber wie

über feine $ri»at*33efifcungen verfügen fann." £)al)in roav

es mit bem ©Manien be$ (Sib unb 3fabeuVs ber tfatl)olif$en ge*

fommen.



8

Portugal, wo *pombal n>iber bte 3efuiten, bie fcon ben xfa

mifd)en Kaifem wiber bte etften 9D?arttyrer verübten ©raufamfeiten

erneuert r)atte, r)ing nur nod) mittele eines binnen gabenS mit

ber $omifcr)en Kirdjje jufammen. ffian muß bie unfaßbare (Sr*

äär)lung be6 KarbinalS $acca lefen, welker bamal6 9cuntiu6 bä

(Seiner Slllergetreueften 9Jcajeftät war, um ftcr; einen begriff batton

$u machen, wie tief bie alte £errlid?feit, \)k alte greir)eit, unb

ber alte ©laube in biefem Königreiche gefunfen waren, bem Kö*

nigreic^e, ba$ einft »on 2ltyr)on3 tton SBurgunb in gofge eines

(Siegel unb einer wunberbaren drfcfyeinung ,
mit freier ©tnwitli*

gung feiner Söarone unb feinet SBolfeS, unb mit ber burd? ben rjeil.

93ernr)arb erbetenen Genehmigung beS «^eiligen <£tuf)lc$ gegrünbet

worben war* !

)

Kur$, öon feiner ©eite rjer aud? nur ba$ geringfte Stityn

ber Rettung ober Hoffnung, 3)ie Religion, aller Orten »ergeffen

ober tternicfytet, war wie fcon ber @rbe »erbannt. £ie fatf)olifd)e

Kirche mußte ben Reifen biefer 2ßelt wie eine £ei$e erfcfycinen,

für welche nur nod) ba6 23egräbnifs übrig war.

(Sin falbes 3ar)rt)unbert fliegt bar)m, unb -2llle6 ift umge^

fdj>affen. Ueberaß fyat bie Religion ir)ren $lak an erfter ©teile

eingenommen; überall ift bie Kirche als eine 9Jkcr/t evften langes
anerfannt. £ier rufen jte bie (Sinen mit bem Vertrauen einer

ftetS getreuen Siebe an) bort bie Ruberen mit ber ^eftigfeit einer

iüngft ooUbracr)ten23efer)rung; bort wieber Einige üielleid)t ungern

unb mit SQBtberwitlen : unb wirb fte aud) »on einigen ^erblenbeten

feinblicfy angegriffen, Keiner berfelben tterfennt bod) if)re Kraft,

tr)r geben, unb tr)re fruchtbare Unfterblid)feit. $>urd)lauft man

(Suropa'S t>on ber $ettolution unb bem Kriege burd)wür)lten 33oben,

fo ftefyt man fte überall aufblühen, warfen, tl)r verjüngtes $aupt

ergeben, unb bie 2Beltgefdj>id?te bel)errf$em ®leidr/ ben ^ot)en

Berggipfeln na# ber €ünbftutfy, in bem 9J?aafe wie bie Gaffer

1) Notizie sul Portagallo con una breve relazione della nunziatura

di Lisbona, dall' anno 1795 fino all' anno 1802, dal Cardinale

Bartolomeo Pacca etc.; Velletri, 1835.



fielen, ftefct man bie Sßafyrbeiten, wefd)e fte fett a$t$er)n 3ar)r*

l)unbertcn prebigt, unb bie Snftitutionen, wefd)e fte auf ber uner;

f$ütterlid)en ©runbfage ber göttlichen SBerfjeijnmgen errichtet t)at,

lieber jum 9ßorfcr)ein fommen.

beginnen wir unfere eben gehaltene *Runbfct)au tton 23owe,

unb erfaffen rafd? bte fyersorragenbften 3«9^ **$ neuen ©emafbeS.

greiltcr) fjat baS unglücflicr)e $oIen nid)t jene ttnabfyängigfeit

lieber erlangt, bte *ßapft (Stern en$ XIII. in fo rü§renben unb

fo beftimmten SBorten ben entarteten Königen beö 5lbenblanbe6

anbefafyl. ®in Opfer ber fdj>mer$ttd)fien $erlaffenr)eit ,
erblicft e6

nodj> nicr/t ba$ s

3ttorgenrotÖ fetner £erftellung ,
bte tr)m gebührt,

wann e6 jegltct)e @emeinfd)aftlicr)feit mit beut ©eifte ber Resolution

afyufcfyworen sermod)t t)aben wirb, 5lber Wer \)a weif, wie fefjr

ba$ Unglücf bie Voller beffert, wenn fte nid)t an (tct) felbft ser*

zweifeln; wer ba ben @<$afc son !0?utt) unb Ergebung fennt, bie

in biefen serwunbeten «§er$en leben ; wer ba bte entfct)toffene $Rücf*

fet)r jur 5luSübung ber Religion, bie untäugbare 33efferung ber

bitten, bie unerfdjmtterlidj treue 2lnr)angti$feit an bem wahren
©tauben $u bemeffen vermag, wie ftd) (£olcr)e6 in jeglichem 6eufter,

in jeglichem SIngftgeftofyne biefer uiwertilgbaren Nation funb gibt ;

Wer i)a enbtid) an eine S3armt)er5tgfett unb eine ©erec^tigfett glaubt,

ber fann unmöglict) bie Hoffnung auf eine beffere 3utunft auf*

geben, unb glauben, $oten fei tobt auf immer, unb ba$ in einem

3af)rf)unbert, welches bie SBiebergeburt son ©riecr)enfanb unb tton

3rtanb fat).

3)ie <Sd)wei$ ift, näctyft $o(en, ba6jenige £anb, in welchem

ba6 §tuge be3 ©laubigen bie meifte 3?eranlaffung jur 33etrübnip

erblicft 2öaS ber fcr)i6matifcr;e 3>6potiemut6 an \)cn Ufern be$

Ümieper unb ber SBeictyfel sotlbractyt bat, ba6 ift bte gottlofe $e*

Solution im »ollem 3uge, am gufe beS @t. ©ottr)arb unb beS

großen 6t. S3ern§arb nacr)$uar)men. ®H #eiltgf$anbung r)errfcr)t

bafelbft in sollfter #errfcfyaft; bie Softer, bereit erfte 33ewor)ner

bae alte £elsetien entwilbert fyattm, serfc^winben £ineö nad)
bem 2lnbern; im Warnen ber gretl)eit wirb eine ror)e Styrannei

gegen ba$ entwaffnete $olf unb gegen eine ©eiftlidjrfeit geübt,
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ber man nichts, als it)re $u grofe Ergebung fcorsuwerfen l)at.

unfein ba6 alte unb frdftige ©efd)led)t ber dauern, chmfy burd)

bie 9Wa(fe erbrücft, wiberfeijt jtd) rjartndcfig bcm 3od)e ber 3)ema*

gogenfc^aft; biefeS 3ocr; laftet auf ir)ren *ßerfonen, auf if>ren

©ütern, ntc^t aber auf ib)ren unbejwungenen £er$en. 3)a6 23lut

be6 Märtyrers ?eu, jenes 33auer6 »on Sucern, ben ber $Ra\)U

faliSmuS ermorbete, nacb/bem er fcon bemfelben auf bem ^arnpf*

'pla^e ber ©efe^maßigfeit erjrlict) beftegt Sorben War; fobann bie

©efangenfcfyaft uub bte Verbannung beS 23ifd)of3 von greiburg,

biefe geheiligten ttntertofänber ber Siebe ©otteS, welcher allein

ftar! ift, \vk ber £ob, fte derben feine unfruchtbaren (Samenforner

bleiben. Unb außerDem, wenn Shtcern unb bie Urfantone auf

eine Sät bem böfen ©eifte $ur Beute geworben ftnb, fo fal) ba*

gegen ©enf, bie Metropole beS (Safohti$wm$, mit (£ntfe£en ben

fatr)olif$en ©tauben innerhalb feiner dauern wieber erfcb/einen.

2)ie SOSeifen biefer ftol^en 6tabt glaubten SBunber $u tftun, ta fte

ttom Wiener (Songreß erlangten, baß bie bem «£>aufe (Saoor/en ent*

riffenen Golfer bem Danton ©enf überliefert würben; fte beredt

neten nicfyt, baß, 2)an! bem »on tr)ren Vettern erfunbenen, unb

je^t ftcr) gegen fte felbft wenbenben ^rtneip ber religiofen gretr)eit,

fte bergeftatt ben geinb in ben $la£ einführten. £er b)eil. gran$

tton €ale6 würbe nic^t minber als £b)eobor Be^a erftaunt gewefen

fein, Wenn man tr)nen »orauSgefagt r)ätte, baß ^wei 3ar)r§unberte

na$ tfmen in ber €tabt ßaloin'S eine fatr)olifd)e treffe fein, unb

ba$ man bafelbft ^wei fatr)olifct)e £ir$en feiert würbe, unb baß biefe

$u Hein fein würben, um bie 9D?affe ber ©laubigen aufzunehmen,

greilicfy bie betten £albinfeln im (Eüben (£uro:pa'$, Stalten

unb (Spanien r)aben nod) nieb/t ben ganzen $rei6 ber Verirrung

burcfylaufen, ftnb nodj nid)t ber »ollen Ofme in tt)rer (Srniebrigung

tr)eitr)aftig geworben. Sänge ßeit über blieben fte außerhalb ber

großen europäifcfyen Bewegungen, ober bod) hinter benfelben $urücf ;

fte Waren fcon fremben unb lünftlic^en (Sinflüffen bel)errfcr;t, unb

in golge »on Itrfadjjen, bie Wir anberwärts unterfuc^en muffen,

aus ib)rer natürlichen 6pr)are hinaufgeworfen: bergeftalt ftnb fte

nun bort, wo wir waren, unb ftraudj>eln an ben «Steinen beS
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2lnjtof?e6, an benen wir vorüber ftub. Unb bennod? wie fciele

berufyigenbe unb tröftttd)e 2ln$eidKu in Spanten ! £)urc() Napoleons

Snsafton gelangte e6 $um 93emußtfein feiner i^raft unb feiner

2Bürbe, an welchen es unter bem 3oc§e eines langen unb er*

bärmttd)en Despotismus (jatte zweifeln fonnen; bann ftürjte cS,

wie wir, in bie blutigen ©rauel ber Sfteootution unb beS Bürger*

friegeS, fat) aber, wte ^k fatf)olifd)e Religion ben ^irdjenraub,

bie Entheiligung unb Verbrennung iljrer Softer unD bie (Srmor*

bung ifyrer Wonfy überlebte. Die neuen 3been in Sad)en

ber *pt)ilofopf)ie unb ber Religion brachten bort nur *parobien

unb armfetige $lbflatfdj>e $M Staube, bereu 33efanntwer£en bieffeitS

ber *ftyrenaen nur ©elftester M ben OTetftern ber S$ule erregen

fonnte. 3wei einige Banner tton überlegenem ©eifte erweeften

Spanien ^u bem ©tauben, baf bie Sage feines Verfalls aufhören

würben, unb biefe beiben Banner fmb jfrttfyotifen. Der (Sine,

Donofo ßorteS, fyat ftefyenben gußeS tk ftaunenbe 5lufmerF*

famfeit (Suropa'S erregt; ber Rubere, 23almeS, in ber 33lüte

ber Safere geftorben, *) war ©efd)td)tfd)reiber, *ß§ilofopfy, Geologe,

befonberS ein großer politifd)er ©eift: er Ijatte alle SBebürfniffe

unb alle ©runbbebingungen ber neueren greiljeit begriffen ; $ugleid)

evfannte er alle S$wa$en einer bemofrattfräen ©efeflfdjaft ,
unb

wußte biefe Ud)h>olIe (Srfenntnif feiner Seit mit jener unerfd)ütter*

liefen 5lnljattglid)feit an ber unoeränberlidjen llnfef)lbarfeit ber

£trdjc 3U bereinigen, jener 2lnfyänglidj>Feit, ofync welche lein ©panier

würbig tft, bem Vaterlanbe fimeneS'S unb Qalberon'S anzugehören.

Sänge ^dt Wer war bie fatf)olifd)e $eaction ftill unb unbemerft

in Spanien; «aber fte muß barum nid)t minber tief gegangen fein,

ba fte fotdje Organe gefunben l)at, Unb fo würbe biefe 9?eaction

»Ott ben Staatsmännern üerftanben, welche bermaten Spanien

regieren; benn fte fyaben fo eben mit $om ein @oncorbat gefcfytoffen,

baS »ortl)ein)afte|te, baS feit langen Sexten ber £eil. Stufyl &on

1) 3m 38. «ebenere ben 9. 3u\i 1848; et ijl ber 93evfaffev bes„$rote-

jtanttsmuö mitber fattyolifcfyen «Rttcfye fcerglicfyen" be$ 93ud;e<3:

„^Hus IX." unb meutern onberer SBevFe.
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einer fatr}olifd?en 9flad)t 31t erlangen »ermod)te, unb teffen auf*

richtige 2luSfü&rung batb bie fcr)onften Sage für bie fpanifcfye

$ird)e surücffüt)ren würben.

2lud? in 3)eutfcblanb ftnb ßoncorbate, aber fte ftnb olme (Sr)rticr>

feit gefyanbbabt; fte r)aben nidjt fcermocfyt bie ber Religion getragenen
SSunben in biefem großen Sanbe $u feilen. @S t)at anberer Heilmittel

beburft unb anberer 2ef)ren ; bie£er)ren ftnb nicr/t ausgeblieben, bie

Heilmittel ftnb biefen gefolgt. £eute, weld) eine 2lenberung, wetd)'

ein gortföritt ! £er beutfd)e $roteftantiSmuS liegt zermalmt x>on

ben (Silagen beS Nationalismus unb beS Pantheismus, bie feine

ßinber ftnbc ,
unb fjat feine (Seele verloren; er befter)t nur nod)

als ein mittels fräftiger £ilfe beS (Staates funftlicr) erhaltener

Setcfmam. Das wirflic^e Zehen ift fcon irnn gewichen: eine

©taubenSfer)re t)at er nid)t mefyr, er wagt bergleictyen nicfyt mer)r $u

lefjren. 9D?an gelje r)in in £utf)er'S QSaterlanb unb fer)e 31t, was

aus jener famofen £er)re tton ber Rechtfertigung burd? ben ©lauben

allein geworben ift, aus jener fo bequemen Sefyre, tton ber nur

^u fcerrounbern ift, baß fte nidjt baS ©laubenSbefenntniß aller

leichtfertigen Sßilbfdnge ber @rbe geworben ift. 3)iefe 2el)re wirb

an feinem Orte mer)r befannt. Wlan get)e r)in, unb sär)le bie

beutfcfyen ^roteftanten, Welche nod) t>ie SlugSburger £onfeffton in

il)rer urfyrüngltcben gaffung untertreiben moebten: man wirb

fte alle in einen fleinen Steiler fammeln fönnen.

3war befter)t eine einftd)tSoolle unb mutrjige ©djaar fcon

^tetiften, bie ttjren £erb in Berlin r)aben, üon wor)er tton Seit

31t $eit ein <Strab)l ber 23?ar)rr)eit unb felbft ber ©erec^tigfeit in

betreff ber $atr)olifcfyen Äircfye ausfährt; aber, taufte id) mid)

ni$t, fo jär)len fte unter tr)ren 2lnf)ängern mebr Staatsmänner

unb ©olbaten, alS£r)eologen; fte ftnben mcfyr (Stymfcatfyte auf bem

£r)rone, als unter bem 23olfe. Slußer biefen ift ber *)3roteftan*

tiSmuS nichts 5fnbereS mer)r, als ein 9?ame, welcher jeglichen

negatioen unb beftruetioen Sfyeorien, wie fte neuere $l)ilofopr)ie jur

3öelt gebraut, $ttr SJttaSfe bient. <Si$ ^roteftant nennen, l)eißt

einfach erfldren, baß man nicfyt fatfyolifcr/, unb zuweilen, baß man

fein (Ffyrift mer)r ift. bitten in biefem (Staube ber SBüfte ergebt
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ftd) bie$atljotifd)e$ird)e mit iljrer unbeweglichen ©taubenS* unb

unb iljrer ftrengen Sittenlehre, fo wie fte auf bem (Soncit t)on Orient

tagte, unb Wie $etjn ©enerationen fco» Reformatoren ofyne Racfc

fommen fte erfolglos mit fdj>werem ©efd)ü& angegriffen Ijabem

Uivoerfefyrt tjat fte bie Kriege im Snnern unb ben Sturm tton

Slufen abgehalten; fte Ijat ben Diplomaten unb ben 3uriften wiber*

ftanben, fte l)at bie Devoten unb bie Demagogen überlebt, fte über*

lebt 3ofe:pl) II. unb Robert 33 tum, 2ßa$ immer bem 2lnf$ eine

nad) ju ifjrem Sßerberben biente, baö gereichte i§r nur sur 93er*

breitung unb 23efeftigung. Der 3ufammenftur$ beS alten @e*

bäubeS beö römifcfyen Reic^eö jerriß bie 33anbe, welche fte feffelten,

unb öffnete t§r neue Sege. Sie f)at ein (Snbe jene »ertjafte

SÖtfarime be$ fcormattgen beutfdjjen Rechtes : Cujus regio illius

religio, jene Maxime, tk ber 5lu3bel)nung ber 39Bat)rt)ett ©ebiet6=

grenzen anwies, unb bie Golfer jur blinben Befolgung ber Saunen

unb Seibenfcfyaften iljrer ©ebieter »erbammte. J
) $reufen würbe

in gotge feiner Erwerbung auggebefynter fatf)ottfd)er ^rottin^n,

genötljiget, mit ber $ird)e $u unterfyanbeln, unb il)r auefy tm

3utritt $u benjenigen ^nwinjen au offnen, aus welchen ber wafyre

©laube feit bret lutnbert Sauren verbannt war,

Reffen, Saufen, -äftecflcnburg, lauter t>or £ur^em auSfcfylteftidj

uttl)erifd)e ober cali)inifdj>e £änber, fyaben ftd) ber gleichen Rotf)*

wenbigfeit fügen muffen, Unb oon allen Seiten ftel)t man ©ritten

getreuer ^atljotifen, bie ftd) im Schatten ber geräumigen unb

alten ^irdjen nieberlaffen, beren ftd) ber *ßroteftanttemu$ bemäd)*

tiget, bie er aber nidjt anzufüllen üermocfyt l)atte. Der 5lbel unb

bie (Slaffe ber ©elefyrten, welche beibe fo SSieleS gut $u machen

l)aben, liefern ^a^lreic^e unb gtänjenbe Belehrungen, Ui welchen

1) ßraft biefer burdj ben ^affauer Vertrag *>om Safyre 1552, geheiligten

aftaxtme mußten bie (Simoc^nev ber $fal$ innerhalb ber 3eü »on jiebenunb*

jtüanjtg 3af;ven (1556—1583), ttierma {unmittelbar nad) einanber öom

£ut§erU)um $um (Safainiätnug nnb umger'eljrt übertreten, nadj bem SGBilTen

ber »ier Surften, welche in biefen Sauren einanber in ber pfaljifdjen Jtor*

tmtrbe folgten.
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ben menfcr)lid)ett föücfftdjten ,
ber gewöhnlichen ©eliäfftgfett unb

bem $afen ber rationaliftifc^en treffe %xo% geboten würbe* 3)er

erlauchte ©raf ©toltberg r)at bie S^etfje berfelben eröffnet, unb

£err von glorencourt wirb fte ntc^t fcfyliefkn. *) CDiefe betten

tarnen erinnern fattfam baran, baf bie $irct)e jenen SBefefyrungen

einige tfyrer gewanbteften Apologeten »erbanft, einige ifjrer m\x*

tfyigften Kämpfer, €$riftfteller, ©cf#i$tf$reiber, 2el)rer erften

$angc#, wäfyrenb in 3)eutf$(anb ,
wie anberwärts bie §eräjte

auefy nid)t (Sinen einzigen tarnen ber$ir$e abwenbig machen

fonnte, ben man mit $ed)t bebauert, ober aud) nur beS 9camen$

wertl) gehalten fyatte.

2lu3 bem Privatleben fyat ftd) bie fatfjolifdjje Bewegung fct/nell

in ba$ öffentliche Seben »erbreitet. 3nbem<bie preujnfc^e Regierung

unoorftcfytiger Steife it)re £anb an btn (£r3bifd?of oon $öln legte,

gab fte ba$ (Signal jum (Srroac^en ber beutfd)en $irdj>e. (Element

2htguft »on £)rofte 93 tf gering, unterblieben 2lnbenfen3,

bringt hä ber grage über bie gemifcr)ten (S^en feine $ul)e unb

feine greifyeit ben t)eiligften 3ntereffen be6 ©ewiffenS unb ber

gamilie gum Opfer, unb erfd)üttert baburd) jeben priefterlic^en

9?er» »Ott einem (Snbe $>eutfcfytanb$ biö $um anbern. 93on tiefem

Slugenblicfe an gewinnt aUe^ eine oeränberte ©eftalt: bie ^irc^e

in Deutfc^lanb ift gerettet. 2ln bem entgegengefe^ten (Snbe ber

preujnfd)en
s
D?onardj>te wirb ber polnifdje (Sr^bifdpof »on *ßofen

unb ©nefen, al6 9iad)eiferer feinet 23ruberö »on £öln, )x>k biefer,

ein SBefenner unb ein ©efangener für ben ©lauben. (£in geift*

»oller Mann ©örreS, erlennt unb »erfünbet ben neuen £ltfya*

naftuä: bie furchtbare Stimme biefeS alten Sowen bläht nid)t

1) Süperbem führen toir unter ben Tanten, bie un$ eben in$ ©ebac^tntft

fommen, bie fjürfiin ©olt^in an, welche in 3Jlunfter om Anfang biefes

Sa^unbertö ber Mtefyunft einer tnerftr-ürbigen 33etoec|una. ttar; bann

5lbam SKüller, ben mty ©#Ioffet, ben Verebten «Publicijien 3arfe,

ben gelehrten unb mutagen ^ßrofeffotr Spfjültipa, bie ©räjxn 3b a <§af;n *

£a$n, toetcfye i(;re Sefetjvuna, in einem frönen 23udj>e „93on93abtylon

naty Serufa lern" erjagt tyat; Kurier, ber unter uns burety feine

fcfyone ©efcfytd)te 3nnocenj' III. fo befannt ift.
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of)ne Sieberfyatl. SRun begreifen greunb unb geinb, bafj bie

£trd)e ntdjt tobt ift in 3)eutfcfylanb. 2>ie fatfyolifäe treffe tritt

fyerflor, fte ruftet ftcfy $um Kriege, fte fammelt unb orbnet bie 93e*

ftrebungen ber $att)otifen. ') @3 fommt bie ^ettofution t>om 3at)re

1848, unb wirb, Tillen unbenutzt, bie Sßeranlaffung $u bem gan$

unerwarteten £tiumpfje ber ^irdje, 3n jener fo tumultootlen unb

fo lächerlichen, aber einen Slugenblicf fo furchtbaren $erfammlung

»on granffnrt fter)t
man ^ßvtefter, fRebner unb ©otte$gelcf)rte ber

$ir$e erfechten, ©ie fommen unb forbern, gleid) ben fran$6ft=

fcfyen £atl)oltfen, greifyeit be$ Unterrichtet unb reügiofe ftreiljeit.

Stuten in jenen ßonftüutionen, tk jeben borgen in 2öien, in

Berlin; in granffurt, in (Erfurt erföienen, ftnbet ftd) baS fcon

ben ^atljolifen geforberte $rin$ip anerfannt, ba6 *)}rincty ber

©ewiffenSfvei ()eit
inmitten ber bürgerlichen Drbnung, ein $rincty,

weites fo lange fcon bem 33ofen ausgebeutet würbe, unb welches

fortan t>iefJeid)t nur nod? bem ©uten bienen wirb. Mittlerweile

verlangt bie £ ircfye i&re greil)eit, ifyre göttliche (Eonftitution, welche

feit fo langer 3^* »erlebt unb tton bem weltlichen Sinne in §ef*

fein gehalten würbe, Wian wagt e6 nid?t, ir)r %u wiberftel)en.

(Sie nimmt biefelbe in 33eft£: ifyre 23ifd?6fe »erfammeln ftd) in

2Bür$burg, $um erften 9Me feit ben (Emfer ^unftationen. 3)ie

*Rul)e unb bie Stürbe ifjrer Verätzungen bilben einen gewattigen

Slbftanb inmitten ber blutigen :politifd)en ©türme. 3l)re 93e*

fcfyfüffe werben mit (Ehrerbietung entgegengenommen; ifjre Stuctori*

1) 2Btr nennen in erfier £inie bie Mndjeuer „£ t fl o ri fdj ;£ ol i ii f$ en

stattet," eine (Sammlung, toelci&e im 3al}re 1838 burdj ben Sßtofeffor

^JjilUps unb ben jungen ®uibo ©orreä begrünbet rourbe. fieserer

mufte fc^on fo frütyjeitig feinem SSater ins ®rab folgen. Unter ber

Leitung biefer beiben <S$riftßetter ifi bie genannte (Sammlung unfkeitig

bie etrfie im fatfyolifcfyen (Suropa geworben. Sieben biefer halbmonatlichen

(Sammlung erföeint feit 1848 bie „£) tut fcfje 93 olf stalle" »on

Äoln, beren poUüföt £enbcn$ uns richtiger unb weniger ausfepeflier;

gu fein fcfyeint, ati bie 2Jlitncr)ener (Sammlung. 2)ie „£>eutfdje
SSoU stalle" leitet tagtäglich ber <Sacr)e ber Religion in 2)eutfc$lanb

fefyr große SMenfie.
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tat ftefjt man mit (Srftaunen an, ibren Sßünfc^en erweist man

jtd) ofyne fdjeinbaren 2Biberroillen Geneigt,

2)ort, wo *ftonge, jener armfelige Sda^äffcr SutfyerS, unter

lautem 3ujauc$$en ber 2)emofraten unb ber *)3&ttofopr)en ben enb*

liefen Untergang be6 päpftlidjen BabtylonS tterfünbet r)atte; eben*

bafelbft erfreuten ;Uftbncr)e, 3ejuiten, gran^iSfaner in irjrer tterab*

freuten ihttte, nacr) einem 3af)r§unbert ber Berbannung, unb

fammeln um H)re Äatyeltt eine lernbegierige, jaljlreidje, unermüb*

ticfye 9Jkjfe, unb machen U)re !D?tfftonen ^u einer ber merfrotirbig*

ften (Srfcr)einungen in ber @efd)icr)te i!)rer 3^ 2)ort, tt>o eine

liftige unb fd)amtofe Betrügerin, ber e$ gelang, ftd) als ein Opfer

ber 3efuiten bar^uftetlen , ermutiget tton ben greunben ber

2lufflärung unb be£ gortfctyritteS, geftü&t t>on ben offene

tiefen ober bod) burd) ben $roteftanti6muö bezeugten (Stympatljien,

iljren augenblicklichen auf fct)mad?fcol(e SBeife erlangten (SinfUif*

$u möglicher Beeinträchtigung ber fatl)olifcr)en Sactye mißbrauchte;

ebenbafelbft bilbete ftcr) ein fatr)olif$er Berein ^ur Bertfyeibig*

ung ber religiöfen greifyeit unb ber conftitutio nellen

9flonar$ie, unb biefer rächte auf eble SQBeife ba$ ben Statte*

lifen nuberfaljrene Unrecht, inbem er bie alte Sreue be6 batyeri*

fdjen BotfeS beroar)rte, unb mittete be6 Medialen (Sinfluffeö

baS bebror)te $onigtr)um $u fdjm£en bebaut roar. £ort, wo ftcr)

jener nad) ©uftatt 2lbolpr) benannte Berein breit gemacht t)atte,

jener Berein, ber unter Anrufung be6 Berr)eerer$ üon $)eutfcfc

lanb ftd) bie Aufgabe geftellt r)atte, bem *ßroteftonti8mu8 bis 3U

ben legten 3ufuidj>t3ftätten beö päpftlic^en Aberglaubens Eingang

3u »erfcfyaffenj ebenbafelbft erfteljen, wurzeln unb fcer$weigen ftety

mit jebem Sage mer)r bie großen Bereine unter ben Flamen

*)3iu$ IXV be$ l)ei(, $arl BorromäuS, beö r)eil* BonifaciuS, unb

biefe bewegen ftcfy gleicfyfam in offener gronte unb ftarfen <5$x\U

tf6 sorwärte, um 3)eutfdj>tanb mittel beg ©laubenS unb ber

Siebe $u erobern, 3§te feierlichen alljährlichen Berfammlungen

Sit 9Mn$, fünfter, OtegenSburg fyaben ba$ BereinSredpt ge*

fiebert unb augletc^ ger)eiliget, 3§te geiftttotfe 3nitiattoe weU
nigt bie Sluctorttät beö ^riefter^ mit ber $r)ätigfeit beS £aien.
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3fyre mut^oüe 2lu$bauer stclt auf bie «§>erftetlung ber beutfd)en

ßinfyett, bereu glagge fo vergeblich von ber S)emofratie aufgehißt

würbe. 3ene fatf)olifct)en Vereine aber grünbeu tiefe (giufjeit auf

tie ^ersltd^e unb fruchtbare Bereinigung ber ©laubigen in $reu*

fen, (Schwaben, 2ßeftpfyalen , 23atyern unb Styrol. $)ort enblid),

wo (Siemens 5luguft burd) ben ^ermeftantemuS *) irre geleitete

^riefter, unb balb burd) bie Devolution für ifyre SSerblenbung

^u beftrafenbe Beamten \a% bie feiner 2luctorit<tt trotten, unb bie*

felbe im <£)er$en be6 93olfe6 untergruben; ebenbafelbft fter)t jefct

dn einfacher SSicar ber Metropole,
a
) ber felbft einft Arbeiter

war, or)ne jegltc^eS Hilfsmittel aufer feiner r/inreijknben SBereb*

famfeit, unb grünbet unb »erbreitet mit erftaunlicfyem (Erfolge baS

2Berf ber cf/riftlidjen @efetlenfd)aft, unter ber ©eftalt eines roeit

ausgebreiteten Vereines $ur ftttlidjjen unb leiblichen SBofylfafyrt

ber Arbeiter, 5
)

Silier Orten (obert ba$ r)ei(ige geuer roieber auf. 2Bad)fame

unb getreue SBifcpfe, an il)rer Sptfce einen ehemaligen ßavalerie*

Offizier, je£t 9?ad?fotger beS ^eiligen SöonifaciuS auf bem Mfc^of*

liefen 6tur)le von SDtomj,*) fefoen rotr, roie fte, entflammt von

bem SBeifyiele Belgiens ,
bamit befcfyaftiget fmb, eine au$fd)lief^

lid) fatfyolifc^e tlniverfität in gulba $u grünben, tt>o bie jungen

®eiftlid)en ftd) ben ©efafyren ber nur alftubetannten Univerfttaten

iljrer verfdjiebenen Sauber ent^iefjen fonntem 3u Preußen r)at

1) ©cfjon X)cit man fte beinahe ttevgeffen, biefe gcfd^rltc^e £el)re, toelcfye,

buret) bie 93uteauftatie unb bie OtattonaUflen fotgfältig gepjtegt, ftd) be?

rcitö ber SDtetyrjafyt bev fattjolifdj4fyeologifc$en ftafultäten in 9torbbeutfdj*

lanb bemächtiget Tratte, ©te Ijat tyxm tarnen »on bem 2)octov Hernie e,

5ßriefier unb ^rüfeffov gu 93onn , tt>elc$ev bie totiföe SWettyobe auf bie

ttyeologtfcfye SGÖiffenfc^aft antoenben tooUte.

2) %v. Staplan St olp in q.

3) ©ef eilen »er ein.

4) £)ev £odjttnivbiaJe £ctv ftveityerv öon bettlet, au* bem £aufe be<J

legten ©vofümeijlevs be$ Dvbens bev ©djujevtbviib ev. ©ein Vorüber,

ebenfalls fcveußifcfyev Dfjtjiev, ift ttov Äurjem in ben Dvben bev Jtaintjinev

getreten.

2Kontatembert, lat&ol. Sntereffen. 2
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ein proteftantifd)er, aber einftd&tööofler unb tjod^eraiger $6nig

tterfyrod)en, baß unter feinem Scepter bie $ir$e nifyt meljr bte

böfen Sage wieberfeljen Werbe, meiere jte i>or ifjm pt beweinen

gehabt tyaU. Unb unerac^tet be3 entgegengefe^ten $lnfd)eineS,

uneradjtet ber neuerlichen Quälereien, fcon benen Wetter unten bie

$ebe fein wirb, fyegen Wir ba$ Vertrauen, baf ber jftmig fein

Söort galten werbe. $n Deftreidj) fyerrfcfyt ein junger ritterlicher

föufer, faum au$ ben 3üngling6ja§ren herausgetreten, ein wür*

biger (Srbe gerbinanb'ö IL unb Wlaxiä SfyereftenS, beftimmt, wie

biefe, tia$ 9?eid) am $anbe be$ 2lbgrunbe3 $ufammen*ufaffen, ent*

fcfytoffen, wie 3ener, »or allen fingen feine $fiid)t als fatljoli*

fd)er gürft $u erfüllen, @r beginnt feine Regierung mit ber £lb*

Raffung ber 3ofepfyinifd)en ©efefcgebung, un\> baö SSorfpfel be6

Sieges feiner Söaffen- über bk Resolution ift bie ttoflftänbige

(Smancipation ber £ird)e in feinen unermeßlichen «Staaten. *)

2Iud) ber öftreid)if$e (§pi$co:pat, welcher efyebem hinter ber

djmeftfäen Sttauer, Die iljn son ber übrigen £ird)e abfonberte,

allen fatfyolifcfyen Stympatfyien beinahe fremb geworben war, wett*

eifert ie&t mit feinen trübem in granfreid) bur$ feine Ergeben*

Jjeit gegen ben *papft, burdj feinen ßifer für baS «geil ber See*

len: unb fdjon erftreeft ftd) feine fromme Sorgfalt auf bie BÄtt*

Honen tton Slawen, welche burdj baö ScfyiSma von ber fatf)ott*

fcfyen (Sinljeit abgeriffen ftnb.
2
) Unb wenn bie rationaltftifcfye

unb abfolutiftifc^e 23ureaufratie
, trofttoS, weil bie Religion, ber

Unterricht unb bie werftfyätige %kbt it)rem 3od)e entgangen ftnD,

ber SBerwirflidjmng ber faiferlictyen $erfpredj>en taufenb «£>inber*

1) Sftan felje He faiferl. äkrcrbmmg »om 12. Sfyrü 1850 , fammt bem

bctfelben »orfyergeljenben einft^t^öoßen 23ericf)te be<5 ©rafen £f>un,

be$ äJttnijier* be$ öffentlichen Unterrichtet, gegen bie alk ©efefcgebung,

befonbers gegen ba$ $lacet.

2) 2)er ftnrftbifc&of oon Savant in Jtärntfjen fjat einen ©ebenerem erriefc

Ut juui 3wecfe für bie 93efef)rung ber <Shrico*@laöen ja beten. 3n fei*

nem Hirtenbriefe öom 18. Sunt 1852 vereinigt er fein SBerf mit bem,

welches ftc^j $u gleichem Btuecfe in ftranfreidj gebitbet fyat , unb öerfiin*

bet, bap ^inö IX. ben herein genehmiget unb gefegnet Ijabe.
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niffe in ben $Beg legt; wenn 23atyern, feinen fd)5nften gefd)id)t*

liefen tfeberlieferungen untreu, baM beharren wollte, hinter DtfU

reid) unb felbft ^reufen aurücfytbleiben ,
unb bie $irdj>e burd?

eine laftige unb bemütfytgenbe *ßoti$et $u be§inbern ; *) wenn bie

Regierungen »on 33aben, -üfflecflenburg unb bie Regierungen eini*

ger anberen (Staaten ^weiten Ranges ben ©c^ein Ijaben, als

wollten fie ftd) mit bem tton ten ©rojwäcfyten eben weggeworfen

neu (Srbe be$ ^rieftertjaffeS bedangen 5 fo brauchen ftd) um befc

willen unfere S3rüber in $)eutfd)lanb nicfyt ju entmutigen. S)er

©ieg wirb ifynen bleiben. Sie muffen benfelben mit langer unb

ftanbfyafter $lnftrengung erfaufen; jebod? anfy fdjon bie @egem
wart fann itjnen einfielen für bie ßufttofk 5ltlerbing$ bleibt

nod) SSiel $u tfyun übrig, um $u 3uftänben fcollfommener gret*

l)eit unb S3iÖigfeit $u gelangen; allein ber gortfcfyritt gegen bie*

fe$ $id f)in ift bereite unermeßüd). 2Benn man aiu5 einem 2lb=

grunbe fjerauffteigt ,
unb an einer [teilen 23ergwanb binanHettert,

fo ift e$ gut, niebt immer ben 23ücf nacb ber fyöcfyften Spi&e l)iiv

auwenben, au$ gurd)t, ftd) fcon ber (grmübung unb ber (£ntmu*

tl)igung übermannen ju laffen: $wecfmäßig erfd)emt eö, ftd? big*

weiten um$ufet)en, um ben ganzen 9Bcg $u bemeffen, ben man

t>on ber £iefe be6 5lbgrunbe£ au$ ^urütfgelegt (jat, gefdjälje bie*

fe$ aud) nur, um jtc& in betreff feiner Gräfte $u beruhigen, unb

in feinem Vertrauen auf enblid) gtüdiie^en Erfolg ju beftärfem

Belgien fyatte getreuer, al6 irgenb ein anbereö SSolf, Sitten

1) 2)lan fefje bie 2tntn?ort bea batyerifef/en 2Wfatfier« öom 8. Stprtt 1852

auf bie (§otfeftit>;@ingabe ber S3ifd;öfe vom 2. £)egemBet 1850. 3n

Sägern befielt ein fteiigf onsebtft, är)nlt<^ unfern organifd&en
^rttfeln, weites, fpäter als bas (Soncorbat »cm 3a|)r 1818 erlaffen,

einige toefentlidje 93ejlimmungen be$ (Soncorbaie* tofllfö{jrli($ aufgebt, in*

bem e$ ben gaUifanifd)en unb jofe^inifcr)en tteberlieferungen bie geiüöljn?

liefen 93efytnberungen entlehnt, SMefeS @bift i)atU gum 93etfaffer einen

^rotefiantifdjen 9lecr)i$geletjrten ,
mit tarnen fteuerbadj, welcher jtcfj

beffen in feinen fyinterlaffenen SWemoiren gerühmt l)at, bie öor bürgern

»on feinem nur alTjuberüfymten <Sol)ne, bem *J3rofeffor bes SWjefotniw,

Subtotg fteuerbacr), herausgegeben »urteil.

2*
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unb (Einrichtungen ber alten fatr)olifcr)en 2Belt beroafjrt: ba$

Mittelalter roar bafetbft niemals in bem «£>ofgeifte gefteibet geroe*

fett. 2ludj> ift Belgien r>or allen Sänbern als baS erfte berufen

korben, bte ©runbbebingungen ber fatr)olifclj>en Bewegung in ber

neueren SBelt praftifd) anauroenben, unb beren grüßte au ernbtem

^Belgiens auf eble SBeife fyergeftellte Nationalität beruhet auf

einer 23erfajfung, bte feine fatr)olifcr)en j^inber bemfelben rufymoolt

gegeben, unb bis auf biefen £ag sertfjeibiget rjabem (ES f)at alle

2Bünfcl)e, unb alle in neuerer 3?it gemalten (Srrungenf$aften

ber 5fr*tfyolifcf/en £ircr/e als Ijeilig betätiget: bte unbebingte Unab*

r)ängigfeit ber ^ird)e, bie freie SBafyl ber 23ifdj>öfe burd) tm
(Stellvertreter (£r)rtfti, bie fcollftanbige gretijeit bcS Unterrichtes

unb ber religiöfen Vereine* ©ein Sanb r)at ffd) nad) unb nad)

mit ^loftern, Kollegien unb frommen Stiftungen bebeeft» SllS

baS einige Sanb in (Europa far) Belgien eine jener Unioerjttaten

lieber erfreuen, wie beren fo ttiele in ben 3a§rr)unberten beS

©laubenS beftanben, auSf$ließlidj> baau beftimmt, bie 23kr)rr)eit

au lehren unb au »ertr)etbigem 3)o$ geroig ift bafelbft baS S3ofe

nicfyt für immer beftegt. Stitn Sag beftrebt ftd) baS 23öfe, mit

«£)ilfe einer aügellofen Sßreffe, beren angewöhnter roilber (Erjarafter

für Belgien eine fefjr große ©efarjr ift, feine ;üftad)t lieber au

erlangen, bie Srabitionen beS SofepfyiniSmuS roieberfyerauftelfen,

unb baS 2krberben beS Materialismus unferer Seit bafelbft etm

autoflanjen. Nac^bem es bur$ bie belgifd)e (Eonftitution »on fei*

nem geroor;nttcr)en betreibe gegen ben Unterricht unb baS 9Ser*

einSred)t auSgefcfyloffen ift, fo r)at eS ftd) burd) geljafftge Singriffe

auf bie greifyeit ber 9Q3ofottr)ätigfeit au entfdjäbigen gewußt. $)oc§

roenigftenS fann bort baS ©Ute mit gleichen Söaffen fämpfen,

unb eS bebient ftd) berfelben, um bie unfaßbaren (Errungenfctyaf*

ten von 1830 aufrecht tu erhalten, Einige furdjtfame ©emütl)er

feinen tjeute alle jene 993ot)ltr)aten unb allen jenen $ur)m ^u

»ergeffen, roeil biefe tUn um ben *ßrei$ manchen Kampfes erfauft

werben mußten; roeil fte tUn nur inmitten jenes Kampfes ert)al^

ten roerben fonnen, ber eine Söebingung beS SebenS ift, unb

ber tUn auc$ auweilen aum Nacheile beS ©uten ausgebt,*



weil ba$ 6piel bei* potitifd?en 3nftitutionen bfe tfatfyolifen einer

9J?a$t beraubt IJat, bereu fte ftd) auf eine gefefcti$e 2Bcife be*

bient Ratten, jebod) ilmen alle $ed)te lieg, mittele welker bie

@l)re unb bie 99Bof)lfaf)rt ber Religion geftd)ert jtnb; weil bort,

wie anberwärts, wie beinahe überall unb immer, bie (Schürfen

unb bie freien 2Bagel)älfe in bie 9?egierung6gewalt einbringen,

unb ftd) berfelben fd)lau bemächtigen fonnen. 4Mein wir fürd)*

Un feine Slnftccfung t>on tiefer Heingläubigen 9Jhttfyloftgfeit : ükU

meljr fefeen wir unfer Vertrauen auf bie gefunbe Vernunft unb

auf ba6 alte eble SBewuftfein ber belgtfd)en @eiftlid)feit unb be6

belgifdjen SBolfeS. Sie Werben baS Heilmittel ntc^t in ber abfo*

luten ©ewalt fud)en; fte werben nidjt nad) einer Drbnung ber

Singe feufoen, bereu ©efafyr fte erfannt unb abgewehrt f)aben.

@o beflagen$wertl) aud) in iljren 5lugen i>a$ politifdje Keberge^

xvifyt einer unserbefferlidjen Partei fein mag, fo werben fte baf*

felbe glei$wof)l weniger bemütfyigenb unb weniger gefäfyrttd) ftn*

ben, atd ba6 ^egierungSMtem , Welches 3ofepl) II. ba$ $e$t

gab, mit einem geberftridj>e alle l)erfömmtid)en gretfjeiten beS San*

beS unb ber £ird?e $u »eruierten, Napoleon bie $?acfyt »er*

liefy, ba$ grofe Seminar $u @ent unter eine Scfywabron 5lrttl*

lerie einzureiben,
!

) unb SBilfyelm I. bie OT§nl)eit, einen

33if$of $um oranger $u verurteilen, weil biefer ftd) beS $3iber*

ftanbeS gegen feine SBillfür fdntlbig gemacht fyatte. *)

S3ergeffen wir £ollanb nid)t; benn bort aud) geigen unb

entfalten ftd) fcor bem 2luge be$ ernannten ^Beobachters föftltcfye

Elemente ber SQßiebergeburt. 3<*/ in jenem «gjotlanb, wo bie 23er*

1) 3m Sflonat StytÜ 1813 tourben 236 ©eminariften üon ®ent na$ 2Be*

fei gefdjitft, um bafelbfl einem 9Irtillerie;£rain eingereiht ju werben.

sMan felje baö 2)efret ber ^rcöiforifdjen Regierung öom 9. Steril 1814,

burd) toelctyeS iljnen bie ftreiljeit nnebergegefcen nntrbe. Bulletin des lois

ome. s£rie, t. I. p. 31.

2) @s fear ber ftürj* öon 93roglio, 93ifc$of tten ©ent. (Er tjaite fiel)

burefy bie ftfud)t bem iljn fcebroljenben ©trafurteile entjogen, unb hmrbe

barum nur in (Sfftgie an ben oranger geftetft, unb jtoar jrotfe^en jtoei

SKäufcern, am 8. ©fteber 1817.
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folgung ber ^atfjottfen wäfyrenb anbertfjalb 3ar)rr)unbert fo tfyä*

tig unb fo roirffam roar; in £ollanb, roelct)e$ fo graufam auf

bie Stttfftonare, bie ©eiftlicfyen unb auf alle (Solbaten ber $ßal)r*

Ijeit auf ben beiben «§emifpr;ären, au Gaffer unb $u Sanb, in

Elften, roie in Slmerifa, 3agb gemacht; roeld)e6 mit ber portugie*

ftfc^en £errfcr)aft bie btfyttn Hoffnungen ber £ird)e in 3nbien

ttemicr)tet l)at; unb welches am ßtele feiner (£o(onial*($:roberungen

felbft gleicfyfam $u einer Kolonie fcon ungläubigen unb janfenifti*

fd)en <5cr)riftftellem geworben roar; in tiefem $otlanb, wo ba$

$orl)anbenfein ber ^at^olifen wie r>on ber ganzen 2Belt fcergeffen

war, ba r)aben biefe nad? unb nacr) t>k Wlafyt unb ^ebeutfam*

feit lieber errungen; wie jte für tk ,gjälfte. eines SBolfeS gebüt)*

renb ift 3J)re 3at)t fteigt bereite auf av^et günftel ber gefamm*

ten 23et>ölferung. 2)er (Swft i^rer (Bitten, hk Snnigfeit i^reö

©laubenä unb i^re fromme 9Jiilbtl)ätigfeit fyaUn bafelbft ber $trd)e

eine angefef)ene unb et)rent>ül(e (£riften$ geftcfyert 2)ie proteftan*

tifct)e Unbulbfamfeit ift über biefe UM>orf;ergefeljenen gortfetyritte

in 6cr)recfen geraten; tk alten 9reformirten fcon £>orirec$t fuetyen

ba$ yiifytä, in Welct)e6 ifyre eigene Seljre untergegangen ift, ju

tterbeefen, inbem fte ba& alte 3o$ auf bem 9kcfen tt)rct £)pfer

fcanbfyabem ©leid) ber fallen Butter beim ®erid)te ©alomonS

»erlangen fte ben $ob be$ noctj lebenben ÄmbeS, um jtdj> baburcr)

über baS t>on ifynen erftirfte %tbm ber eigenen ©eburt $u tröften.

2ln bie Stelle ber gretfyeit unb ber @ietcfyt)eit $wtfdj>en ben (£on*

fefftonen, wie jte bie SSerfaffung be6 9teic^e6 als ein $ed)t »er*

bürgt, fefct man tfyatfädjlid) ein Softem allgemeiner 2lu3fd)liejmng,

in golge beffen bie $atf)olifen jeglicher ^f)eilnat)uie an ben offene

liefen Remtern, unb felbft an ben SBatpanblungen beraubt ftnb,

£)ie geheimen ©efellf^aften unterftüfcen biefeS 332er! berUngered)*

tigfeit buret) ifyre r>erberblid)e unb gewanbte -äftitwirfung. 2lber

unterftü&t t>on ter treffe unb r>on bem unerfd)ütterlict)en SQtfutfce

einiger unabhängigen (Ecr)riftfteller , ftnb bie #atr)olifen nidjt fcor

bem Kampfe $urücfgetreten: fcfyon fyabtn fte bie üoHe greiljeit für

ifjren 93erfef)r mit 9?om erlangt; guß für guf machen fte ben

$aum, ben tfynen bag ©efefc gewährt, ber SBilttYtt unb bem 93or*
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uttfyeil, bie benfelben vorenthalten, ftreitig; fte leiten SBiberftanb

mit jener fyod)l)er3igen Sludbauer, welche ©ott fortwäfyrenb erprobt,

itnb bte @r immer fo gerne fronet; unb jeber Sag tjt 3cugc, wie

if)re 3al)l sunimmt, unb ijjr SDtotlj wäctyft.

5lber in granfreid) vor allem muß bie Itmwanblung audj>

bte $erftreuteften ©elfter feffetn. 3ft cd wofyt nod) jenes felbige

£anb, bad vor breifug, ja felbft vor $elm Saftren nod), ben 2ln*

fdjein fyatte, a(6 fbnne ed ni$t genug ftaben an feinem SBiber*

Willen gegen ben (Einfluß beö üleruS, unb an feiner ©ering*

fd)ä£ung gegen bie Religion? 2Bad ift benn geworben aus jener

furchtbaren Unliebfamfeit, mit welcher bie geringfte ^unbgebung

bed fatljolifcfyen ©ebanfenö ober ber fatfjolifd)en £eben6regung an*

gefallen würbe? 2Bo ftnb fte geblieben, jene £el)rer unb €d?rift*

fteller, welche in ber 2Bteberaufwecfung veralteter Diatrieben ge*

gen 9J?ond)e unb *ßriefter eine unverftegbare Cluelle beö 23ortfjeil$

unb ber (Streit fanben? 9)can l)ätte fagen mögen, eö gebe feinen

2ßieberl)alt, feinen Jhebtt, feine Deffentlicfyfeit, als nur allein für

tfyre Snvectiven. Unb ftefye, l)ier erfcfyeint bie $ir$e ftärfer, ge*

liebter, volf6tt)ümli$er ,
als je $u einem anbern 3cityunfte un-

ferer neueren @ef$td)te! 5llle $egietung$gewalten, vok fte auf

einanber folgen, rufen tfyren 23eiftanb unb iftre 6tynvj)att)ie an;

alle nad) einanber erWeifen if)r ifjre Sldjtung, i§r Vertrauen, tfyre

bemütfyige Ergebenheit; alle wetteifern um bie @l)te, bie unertäfc

Itcfye 9cotf)Wenbigfeit tfyreS (SinfluffeS $u befennen, unb il)re alten

geffetn $u löfen, wenn ntd)t gan$ $u vernichten* 2Bir armen

Heloten in bem polittfd)en 2eben, fo lange 3cit über von allen

Parteien veraltet, fo lange 3cit über unter bie läftigen Träumer

unb bie mißachteten 53ittfteller verwiefen, wir §aben geftegt, wofyl

gewiß nicfyt auf immer, vielleicht aud) nid)t auf lange 3cit, aber

genug, um \)ci§ ©efteimniß unferer Äraft unb bie 9Jca$t unfereS

23eiftanbeö fennen $u lernen» Ü)ie greifyeit beö Unterrichtes,

welche fo lange vergebend geforbert würbe, ift entließ erlangt; fte

ift gewafjrt felbft von ber »£>anb berjenigen, welche fte am Ijart*

näcfigften verweigert Ratten. SDtfan bietet ben 33ifc^6fen meftr

Käufer an, als fte beren leiten, ben Sefuiten mefyr 6djüler, als
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fte beren unterrichten fönnen. 3)en 3efuiten! ba$ r)aben wir ge*

fagt? 3a, biefe 3efuiten, nad) fo Wenigen Satiren nur fett allen

jenen in $arte unb in $om »erfüllen 5lnftrengungen, um ifjre

3erftreuung, um itjre gän^id)e 5luflöfttng $u bewirfen, ba ftnb

fte, ganj rutjig im 53eft$e be6 einigen 9?ed)te$, baS fte jemals

»erlangt fjaben, beö *Ked?te6, ftd) bem «geile ber (Beeten wibmen

31t bürfen! @er;et ba, wie bie öffentliche ©ewatt felbft fte $u ben

9J?tfftonen geleitet, bie ber unermübtic^en gügfamfeit ir)re6 3nfti*

tuteö am angemeffenften ftnb, jur Leitung ber ^inberfolonien in

5Ugerien, $ut ftttlid)en 23efferung ber Straffolonien in (£atyemte!

£>ie übrigen geifttid)en Drben laffen ftd) nieber, unb entwickeln

ftdj frei auf bem ©runb unb 23oben, i?on welchem fte burd) fo

biete @efe£e, bie nodj> r)eute in unfern ®efe£büd)ern fter)en, unb

bie man nod) geftern gegen un6 anrief, verbannt waren. Itnfere

23if$öfe, benen man efyebem »erbot, felbft ftd) fdjjrtftlid) mit eim

anber $u benehmen, burften fid0 frei oerfammeln, unb ber erftaun*

Un
(£r)riftenr)eit ba6 6c^aufpiel »on brei$er)n $rot>imial*(£onci[ien

geben, welche mit ber ganzen 9)tajeftät beS alten 9iec^te6 gefeiert

würben, unb ftefy in @ifer unb 23erebfamfeit überboten, um ifjrer

Sorgfalt für bie ftttlidjen Sntereffen granfreid)ö unb ifyrer 2In*

r)änglid)feit an ben 93orred)ten beS ^eiligen Stuhles SluSbrucf 51t

geben. 3d) fcerfenne ni$t, bap biefe gortfdjritte ber fatr;oltf$en

greifyeit nidjt mefyr, ober nod) md)t unter bem Scf/u&e gefe£licr)er

Sanction fteben; baf bie organif$en 5lrttfet, welche man auf fo

wvroürbige SQBeife bem geheiligten Serte be6 (SoncorbateS angefyef*

tet, nid)t abgerafft ftnb; baf mer)r alö Eine furchtbare Sßaffe

in ber Mftfammer ber ©efe^gebung rußet : allein in einem £anbe,

wo ba$ getriebene @efe($ fo fcfynellen unb fjauftgen Slbänberungen

unterworfen ift, barf man bte eben angeführten $f)atfad)en al6

mit einer ernftüdjen unb unbeftreitbaren Sluctorität befleibet

anfefjen.

tteberbics gibt e6 £f)atfad?en, Welche als ^anbtungen baju

beftimmt ftnb, eine gan^e Seit $u cr/arafteriftren, unb inmitten

ber foftbarften Erinnerungen unb ber un$weifetr)afteften 3ugeßäNb*

niffe einer grofen Nation ifyren *ptafc einzunehmen, dergleichen
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ftnb bie berebten 93erjtd;erungen ber Sln^angttc^fett an bie £ird)e,

bie baS gegenwärtige (Staatsoberhaupt fett feiner erften SBewer*

bung um bte oberfte SBürbe fo oft erneuert fyat; bergleid)en finb

bie (grweifungen t>on Siebe unb @l)rerbietung, welche in großer

Stenge bä jeglicher Gelegenheit son ber tmmenfen Majorität ber

conftituirenben unb ber gefefcgebenben QSerfammtung gegen bie fa*

tf)olif$e Religion funb gegeben würben; bergleicften ift bie (£rpe*

bition nad) $om, welche burd) unfere Stbftimmung befc^loffen,

burc^ unfere Waffen ausgeführt würbe; dergleichen ift oor 5lllen

jener erhabene £ob beS (§räbifd)ofeS öon $aris, ber baS $>t\<%en

einer fo erhabenen Einfalt tragt, unb ber inmitten unferer bür*

gediegen 3tt>ifÜ0fctten einen 2Biberfd)ein ber fjerotfe^en Seitalter

ber $trdj>e hineingeworfen fyat. 3U^ größten 9?ul)me für bie

tfatfjoltföe tfircfye unb für granfreid) §at ftdj bie ©efd?id)te t)on

biefem SBifdjofe, „ber aus Zieht gegen ©Ott unb für bie

gran^ofen geftorben ift,"
J
) über hn ganzen ßrbboben, bte

tu bie (SierraS beS fyanifd)en SImerifa'S unb bis $u ben aerftreu*

ten 3nfeln *|Mt;neftenS, als bie rüfyrenbfte unb wafyrtyaftigfte ber

Segenben, verbreitet.

Snbeffen, geljen wir über bte Meerenge hinüber unb betraf

kn mit (g^rfurc^t unb £>attfbarfeit eines ber wunberbarften

(Ectyaufyiele, welches @ott ber 2ßelt gezeigt fyat ßnglanb, biefe

fouoeraine Nation, ßrbin unb Nebenbuhlerin beS alten DtomS,

burd) bte 5lusbeljnung feiner Wlafyt, bie bauernbe 5D^aj[eftät feiner

Snftitutionen, \)k nac^brücflic^e $raft feiner $olitif, bie 23el)arr*

lic^feit in feinen 5lbftd)ten; ©nglanb, fo lange lieb unb getreu ber

^trdje, bann in ber 2Iuftefjttung gegen feine Butter, unb mitten

in feinem abfalle mit aller seitlichen 2öol)lfaljrt überhäuft; ($ng*

lanb, bem Nichts wiberftel)t, unb welches ttnflug unb ungeftraft

ben ©efafyren trofcet, benen anbere Staaten erlegen fmb: btefeS

jtolje unb allmächtige ßnglanb, es füfylt ftd) überfallen, mit $ro&

beljanbelt unb beftegt üon ber unbeftegbaren €dj>wäd)e jener $ird)e,

1) „Mort pour Pamour de Dieu et des Francais;" Snfdjrtft ber Sfte*

baitle, toelcfye für ben £03 ber Seic^en&efiatimtg gefragt tourbe.
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bie e$ fo oftmals $u »ernic^ten glaubte, eingeheftet an feiner

£üfte trägt es, fammt bem ftetS lebenbigen 3?ugniffe feinet gröf*

Un gefjterö , baS 2Berf$eug fetner Strafe, Welches, fobalb (Sng*

lanb felbft eö will, baS SBerfyeug ber göttlichen 23arml)er$igfeit

für baffelbe Serben fann.

Srlanb, fo lange 3^t über t>on gan$ @uro£a, felbft bem fa*

tr)olifd)en Europa, oergeffen, r)at niemals feinen ©lauben tter*

geffem @S r)at ein langet Reiben gelebt, Sftarttyrer feiner unbe*

äwingltdjen ?iebe $ur Dtömiföen Kirche, 3)rei§unbertjäf)rige (£on*

ftSfattonen, Verfolgungen, junger unb ßntefyrung finb über

feinem Raupte gegangen, or)ne es ein$ufcfyü$tern unb ofyne eS $u

beugen. 5>a ljat eS entließ einen Sftädjer geboren, aber einen

3Räd?er nadj ber 2lrt ßfjrifti, ber uns rettet, tnbem (£r uns ftraft.

3)a fanb fUf ein 5D?ann, ber, otjne je ein öffentliches Slmt befleiß

bet, or)ne je eine ©unft, einen $itel, ein (S^renjeic^en verlangt,

nod) erhalten au r)aben, breijng 3ar)re lang über fein Sanb r)errfd)te,

r)errfcr/te über tk «^erjen, über bie 5lrme, felbft über bie ®elb*

börfe von fünf Millionen 9ftenfd)em (£r l)at ger)errfd)t , or)ne je

einen Kröpfen 23tut oergoffen, ofjne je auefy nur einen einzigen

heftigen ober gefefcwibrigen Kampf veranlaßt tu fyaben; geljerrfdjt

burc§ bie alleinige Kraft beS 2BorteS, jene6 äugleid) freien unb

gemäßigten 2BorteS, welches bie wunberoollen 3nftitutionen @ng*
JanbS felbft ben ©egnern feiner £errfdj>aft Verbürgen. @r f)at

ger)errfd?t, unb feine «jperrfcfyaft tjat ber fatbolifd)en €ad)e mer)r

genügt ,
als bie £errfd)aft trgenb eines Königs ber neuen ^nt

(Sr Ijat fcon feinen Mitbürgern ben tarnen „^Befreier" er*

galten, unb bie 9?ad?fommenfd)aft wirb if)m biefen tarnen bewalj*

ren, nid)t Weil er fein SBaterlanb befreiet r)at ,
waS aud) 5lnbere

anberwärts fonnten, fonbern weil er bie Kircr)e @otteS in bem

mäc^tigften «Reiche ber Sßelt befreiet fjat, was bis bafyin nod)

deinem $u 3%il geworben war» (£r ift eS, ber, 3rlanb r)inter

ftd), an ber Pforte beS englifd)en Parlamentes erfdjjeint, unb im

Wamm feines SSotfeS anflogt. 3Me Pforte öffnet ftd), unb bie

Katfyolifen ber brei Königreiche gef)en l)inein mit ir)m, unb für

alle 3eitem 3)er 33efteger Napoleons ftredt bie 2Baften fcor bem
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moralifdjen ©behaupte eines entwaffneten SSolfeS, welches aber

unüberwinblid? geworben ijt burd) bie 50?a^t be$ *Red)te6, unb

Weld)e$, als 23orfpiel $ur Sftieberlage fetner geinbe, über bte eigene

Unmäfigfeit ben (Sieg erficht. ') 3)er große unb glorreiche 5l?t

ber „£at§oUfc$en ßmancipation," nad) fünfzigjährigem

Kampfe, ift »ollenbet

£)ie eben fo fruchtbare a(6 treu gläubige $lact »on 3rlanb

ftür^t fcon allen 6eiten in bie 9flanufacturen ,
in bie SBerfftätten

ber öffentlichen arbeiten, befonberS fyinaug nad? ben Kolonien,

unb nimmt tljren üon nun an befreiten ©lauben mit fid). Vtnb

tiefet unermeßliche, über bte fünf 2Belttl)eile auegebreitete brittifcfje

$eid), tton welchem man in SBafyrfyeit fagen fann, baß bie <5onne

in bemfelben nidjt untergeht, biefeS $eid) wirb, wie einft ba6

römifäe eine mik $fian$fd)ule »on bifcfyöftidjen Stfcen unb ta*

tfyolifd)en TOfftonen. *)

1) £)ie Srunfenljeit ifi bas eigent^ümli<$e unb metyrl)unbertiäf;rige Sajler

Srlanb*, unb fo ju fagen ber einige itrofi biefes Sßolfe« in feinem (Slenbe,

gewefen. £>'(5onneli tyiU bei feiner 3ßal)i ju (Slare im 3afy:e 1829

bamit angefangen, feine 3öät)ler bafyin ju vermögen, bajj jte tod^renb

ber 2)auer ber SBafyHjanblung ftdj aller gegorenen ©etränfe enthalten

Wollten; unb biefer drfolg war bie jiärfjie $robe feiner Slllmd^tigfeit.

Slber nacr) iljm ifi ein anberer Srlänber aufgefknben, ber ftranjtefaner

P. attatljew, welcher feine £anb$leute im tarnen ber Religion bewog,

bie bauernbe 33erpfltdjtung gu übernehmen, baf fte ficfy gänjlid) alter

geizigen ©etranfe enthalten Wollten. 2)ie (Srfolge, welche er erhielt,

erinnern an bie fdjönjien fetten bes frommen (Stferö. SSon 1838 bi<5

1842 Ratten fünf ^Millionen Srlänber, tfjeite in 5lmcrifa, fljeife in Srlanb

felbjl, bas 2Jläfjtgfeitggelübbe in feine £änbc abgelegt, unb ber

(Ertrag ber ©etränfejieuer in Urlaub fyatte jtc$ um ein &rittttyeit »er*

minbert. — dine &tynlt$e Resolution in £>euifcfy(anb Würbe in ©Rieften

burc$ ben ^olnifcf;en Jtopuctner P. 33 r j
o

$ o w 8 1 i bewirft. 3m 3afjr 1844 be*

gann er feine aftäptgleitsoereine einzuführen, unb balb na^er ging aus

ben amtlichen 33eridjten ^eroor, baß unier 900,000 (Seelen im Regierung^-

bejirf D^eln 500,000 bas änäßigfeitSgelübbe abgelegt Ratten.

2) 3n bem ber tfrone (Snglanbs untergebenen Sänbern jaulen wir Ijeute

neun unb acfytj ig 93iötljümer ober Styojlolifcfye 33icariate. PETRI
Gerarchia della S. Chiesa in tutto l'orbe, Roma 1851.
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Unb bamit (gnglanb nid)t erniebriget werbe burd) tiefen (Sieg

einer fremben unb von iljm unterjochten $ace, fo laßt eö ©Ott

gefeiten, ba$ mitten unter ber engtifd)en ©eiftticltfeit felbft ftd)

eine unerwartete unb erftaunlid)e Bewegung ergebe, welche nacfy

ber rbmifcben Iteberlieferung, 5luctorität unb (Sinfyeit Ijinjtelt. £>er

©taube 9llfreb'$ be6 ©roßen, beö fyeil. Slnfelm, be$ fyeil. Stomas
von ßanterburty ergreift feine $ed)te in ber <See(e feiner reuigen

6or)ne lieber* Üftad) einem langen unb vergeblichen £antyfe,

melier in ber unftnnigen Hoffnung geführt würbe, swtfcfyen ber

2Bar)rl)eit unb bem 3rrtl)um, $wifc$en ber (£hu)eit unb ber 6pat*

tung tin TOttelglieb $u ftnben, reißen ftd) auSertefene
s

3flitglieber

beS englifd)en $leru6 lo$, bringen ^frünben, *Reid)tl)um, greunb*

fdj>aft, gamilie $um Opfer, unb fommen einzutreten unter bie

rechtmäßige Wilty be6 £eiltgtl)um6, ober bie 2Bett mit bemütfyigem

Sugenbeifer als 2aien ju erbauen. fftiemals teilten wir bie gc*

fäljrltctyen Träumereien berjenigen, wetcbe mit einer lächerlichen

3uverft$t bie gän$lid)e unb unmittelbare 23efer)rung (SnglanbS vor*

r)erfagten; nocfy weniger ftimmen wir in bie *Raferei berjenigen

ein, welche veraltete Slntipatfyien wieberauferwecfen möchten, $um

9?ad?tr)eil einer Nation, bie für baS ©efdjicf ber fatr)olifdjen $ir$e

in ber ganzen SQSelt von fo fyofyer 53ebeutung ift. Slber freubig

begrüßen Wir bie allmäligen gortfd)ritte ber 2Bal)rl?eit auf jenem

53 oben, von welchem fte fo lange Seit verbannt war, jene ©otte^

rjäufer, jene Flößer, befonberö jene <Sd)ulen, bie, unter bem @d)u(3e

ber vollften greifteit be$ Unterrichtes , ftc$ täglich neben ben alten

tfatljebralen unb neben ben alten Univerfttäten ergeben, welche

einft von ber $at(jolifd)en $ird)e gegrünbet würben, unb von

benen r)eute bie #atljotifd?e $ir$e au$gef$loffen ift; wir begrüßen

jene jwotf 23tetr)ümer, welche faum genügen für bte geiftlicfyen

23ebürfniffe eines Königreiches, in Welchem vor fyunbert 3al)ren

(Sin einiger Sl^oftoüfcfcjer $icar für eine Ijanbvolf ^erftreuter unb

verfteefter ©laubigen ausreichte, 3)iefe6 ftnb bie Unterpfänber

für eine ftufenweife unb geftdjjerte SQBiebergeburt 3)ie $ücffe§r

(SnglanbS aur Katfyolifdjen Kirdje gongt nid)t megr, xt>k unter

3afob IL, von bem Sßillen eines regierenben gürften, von einer
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£of* unb ^abinetSintrigue ab: fte ift, fo n>ie bie grei&eit felbft,

unter ben €d)u£ jener waijrfyaft rufynwollen SBerfaffung geftellt, bte

anfand fcon ben j^attyolifen begrünbet, fobann im 3a§re 1688

auf ifyre Soften betätiget würbe, fyeute aber u)r Scfyilb unb ifjr

Sd)trm geworben' ift

SBoljl, fürwafyr läft ftd) ber Fanatismus ber gereifte nid)t

in Einern Sage beftegen: bte gemeinen SBorurtbeite, t)k SBefürdj*

tungen ber Staatsmänner, ber treulofe «£<*£ ber @efe£funbigen

(faft überall geinbe ber $ir$e) bereiten nod) immer 9?ad?ftetlungen

unb kämpfe für bie ©ebulb unb ben 9Jhttl> ber englifd)en $a*

tfjolifen. Sie werben mefyr als (gint 9cidj>tSWürbigfeit $u ertragen,

mefyr als (Sine ©etbbuße $u bellen, mefyr als ©inen gelang, gleich

bem ber 25itl gegen bie geifttid)en Xitel, ju befielen fabelt:

aber 9M$tS fcon allem bem wirb ben 3wecf erreichen, fo wenig

als ii)n biefe 33ill erreicht fyat, nämlidj) ein wefentlid)eS «£>inbernij*

in ben 2Beg 51t legen : 9tfid)tS oon allem bem wirb an bem Sßefen

ber <Sad)e etwas änbern. 9tfd)tS wirb ber unberechenbaren tfraft

5lbbrud) tfyun, welche bie fatfjolifc^e Sa$e aus ber Deffentlicfyfeit,

aus ber ©eredjtigfeit, aus ber öffentlichen ^erfyanblung, aus ber

©efammt^eit ber politifdjen ©itten unb ber liberalen Snftitutionen

(SnglanbS fcfyopft. €djon f)aben in ben beiben Käufern i)k Ijer*

ttorragenbften (Staatsmänner, bie 23ewaf)rer ber großen Staats*

^rinetpien Sir Robert $eePS, großmütig, felbft um Wn $reiS

ifyrer augenblicklichen SBolfSgunft, bie $ed)te i§rer fatl)olifdj>en

Mitbürger gewahrt;
l
) unb feit ben legten 2öafylen wirb bie in

baS £auS ber (Gemeinen aus Srlanb abgefanbte fatfyolifdje $l)alanr

immttten beS ^arteifamipfeS 23e§errfd)ertn beS *ptafceS. 5Benn

1) Sftan toeifj, baf £r. (Sarbtoell, einer ber (Scltegen <§ir Siebe tt $eeP3

im SJlinifierium, unb mehrere anbete ausgezeichnete SDtitgüeber feiner Partei

Bei ben legten äBatjlen öom Parlament autfgefcfyioffen tourben, unb givar

toegen if;re$ jtanbljaften SBiberftanbed gegen £orb So^n 91 uf feil'«

S3iH gegen bie fatljoftfdje £ierardjte. 9lKe$ beutet übrigens barauf fyin,

baf biefe Slusfdjtiefung nur »orübergefyenb fein ftutb. Sftan jtnbet eine

gleiche tofcfyliepung in ber Saufbaljn 93urfe'S unb ber meijien unab*

gängigen SWönner «Her freien Canber.
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tiefe fatf)olifcf)en ÜDJitgtieber ftd? mit ftlugtyeit unb Sotyatität $u

benehmen wiffen, wenn tönen ein 5lnfüljrer wirb, um fte $u leiten,

fo ift bie 3urunft bn £att)oltfd?en $ir$e in ©nglanb geftdjert.

©efyeimnif ber (Erbarmung unb ber 2Wmad)t ©otteS !

SNodj ift fein Saljrljunbert »erfloffen, feitbem bie erfte Petition,

Welche bie (Emancipation ber ^at^olifen »erlangte; mit Auftritten

über bie 6d)ranfen ebtn beffelbigen Unterlaufet hinaufgeworfen

würbe, in Welchem fyeute bie $lu6erwäfjlten ber ^atijoltfen t)k

•äfteifter über bie engltfd)e sßolitif ftnb!

2BaS enblid) biefer fatfyolifcben SBiebergeburt, »on ber wir

ba$ ©lud f)aben, 3*ugen §u fein, bie $rone auffegt, ba$ ift bie

(Stelle, welche 9?om unb ba$ *)3apfttl)um lieber in ber 2Bett ein?

genommen (jaben. ©ewif, man muß fefyr weit in ber ©efdjicfyte

jurücfgeljen ,
um einen 3eityunft $u ftnben, Wo ber ^eilige @tuljl

bie ©emütljer fo erfüllt, bewegt unb befyerrfd^t l)abe, wie feitbem

$iu$ IX. benfetben beftiegen fy\l 33eftimmt, gletd) bemjenigen,

beffen SteHoertreter er ift, wäfyrenb feineö fterblic^en £eben£ jeglichen

303e$fet ber ©rofe unb be£ (ScfymerjeS 51t erfahren, balb fcon ber

beraufcfyenbften Popularität umgeben, balb in feinem ^3atlafte be?

lagert, flüchtig, »erbannt, ljat er nie aufgehört, bie SBlidfe ber

SQöelt auf ftd) $u stehen unb bie unvergleichliche 9ttajeftät be£ 9?ö?

mifcfyen *)3ontiftcate$ ttor aller 2lugen $u ftellen, fei eö, inbem er

bie Siebe ber ©teicfygültigen unb ber Ungläubigen erWecfte, fei

eS, inbem er unter ben 23tfd)6fen unb unter bem gläubigen 33otfe
l

)

^unbgebungen einer (Einheit im ©efyorfam unb einer Unterorb?

nung unter bie ftirdje als Butter unb ©ebieterin (jerttorrief, wie

biefelbe in ben fdj>onften 3^iten be£ Mittelalters nicfyt übertroffen

worben ift. 2Bürbig bie gretfyeit $u lieben unb 51t* begreifen, wollte

er biefelbe, in bem Sökafe, wie redjt unb gut ift, einem 33olfe

fcfyenfen, welches burd) bie bemofratifd)en SÖSü^lereien berfelben

1) Wlan »ergletcfye bie intereffante (Sammlung l'Orbe cattolico («Rom 1850

2 vol. in 40) in n>el$er bie üon »erfcfyiebenen Söifdjöfen unb anbeten

^erfonen an ben $a*>ji, toäljrenb feines (Sxil* ju ©aeta, gerichteten ©riefe

enthalten ftnb.
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»Ott ©ruttb auS unfähig roar. 2Iber im größten ©ebrättge tiefer

fcfyxnerigett (Stellung l)at er burd) bie berühmte 2lllocutiott »om

29. Styril, roelctye voie eitt erfter (Strafjl beS £icfyte6 Uttb ber

2Baf)rt>eit mitten bur$ bie ginfrerttiß OeS 3al)re$ 1848 blifcte,

uttb baburd), baß er bie tfriegSerflärung gegen Oeftreiä) »er*

weigerte, gezeigt, baß niemals bie $olttif ibn ba^in bringen

roürbe, bie erhabene Neutralität be6 gemeittfamett 23ater$ aller

Nationen $u »ergeffett. 2ßeit f)bl)cx als bie ipolitifcbett $efor*

mett, mit welchen feine foroofyl begrünbete (Sorgfalt ifytt befd)äf*

tigte, ftellte er bie fird)licfyeit Reformen uttb bie feiner £)bfjut

anvertrauten getfttgen Sittereffett. 2£äl)rettb gattj ©itropa um

fein ®efd)icf belümmert ift, uttb roäljrettb matt itt $om feilte 2lb*

fefcuttg uttb bie (Srricfytuttg ber 9?e:publif ausruft, ift er felbft,

ruljig uttb freien ©emütfjeS fem itt feinem (£rU $u ©aeta, tk

5lugett gen £immel getvattbt, baS £er$ auSfcr)tieß(id) erfüllt »ort

ber getftüd)ett Leitung ber (Seelen uttb »Ott bett *Pflid?teit feines

a»oftolifd?en 2ImteS; unb fo richtet er an alle 33tfcfyöfe ber 2ßelt

eitte 33uHe, bie baju beftimmt ift, bett Slugcnblitf $u befc&letmigett,

roo bie Se{>re »Ott ber Uttbeflecftett (Smpfättgttiß als ©laubettS*

arttfel aufgeftellt werben fotl. 3u^cfgefü^rt nad) bem burd) fratt*

3öftfd)e $a»ferfeit itt 33erbtttbuttg ntit bett fyattifd)ett, öftreid)ifd)ett

unb neafcolitattifd)ett SKaffett befreiten $om, ftellt er bafelbft fein

»äterlid)eS 5lttfef)ett uttter bem Stattet! jener breifarbigen gafytte

f)er, r»eld)e efjebem »Ott ber (Stttfüfyruttg ber $ä»fte $iuS VI.

uttb $ tu S VII. 3^ge geroefett roar. CDie @er)etmttiffe ber 3uluttft

fteljett bei ©Ott; aber, v»eld)er aud) immer ber SluSgang ber fratt*

Sofifcr)ett Occupatio« feilt mag, bie (Sinnafyme »Ott 9tom uttb bie

«gerftellung ber papftlict/en ©eroalt burd) bie Slrmee ber $epublif

geboren au ben größten £)enfroürbigfeiten ber $ircf)e uttb granf*

retdjs. 2Ber unfere (Solbaten itt ifyrer 9J?ad)t uttb itt ifjrer (Einfalt

auf bem *piafc bcS SSaticatt auf ben £nieett liegen far), roie fte

if)re befreienden 23anner fenften, roie fte »or fid) (St. *ßeter, bie

(£atl)ebrale ber SQBelt, unter ifyren güßen bie 5Ifcr>e ber 9Jcartr/rer,

über ifyrem $a\iytt bie ^um (Segen uuSgeftrecfte £anb $iuS IX.
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Ratten, ber fann fagen, baj* er ba« fd)onfte ©djaufptel gefefyen

r)abe, bag je bie (Sonne beweinen fönne; unb et fann nur nod)

mit bem Sluöbrucf einer banlbaren 33en>unberung bie 2Borte

nrieberfjolen, welche @irtu$ V. auf ben Obeltef -ftero'S einge*

graben r)at: Vicit Leo De Tribu Juda: Fugite, Partes

Adversae. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus

Ab Omni Malo Plebem Suam Defendat.
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StapiUl II.

(Eigentümlicher ßljarafter ber gegenwärtigen fatfyo*

lifdjen Sßiebergeburt

Mein nid)t fowofyl bie äußeren (Siege, welche fo eben nur

umwtlftänbig unb rafd) aufgejagt würben, fonbern ttielmefir bie

innere Bewegung, unb bie Eroberungen ber (Seelen muffen in weit

Ijöfjerm ©rabe unfer banfbare$ Staunen erregen, unb au6 biefen

[teilt ftd) in wrii größerem ®lan$e ber 2lbftanb ^wifdjen ber 93er*

gangenbett unb ber ©egenwart IjerauS. 2Ba$ würbe e$ ber $ird)e

nüfcen, i§ren Einfluß unb iljre greil)eit nadj) $lußen Wiebergewon*

nen $u Ijaben, wenn fte nid)t nadj> 3nnen auf gleite Sßeife bie

irrgläubigen $id)tungen, bie Erftarrung unb bie £rägl)eit ber

©laubigen, ifjre Unwiffenljeit ober i^re ©eringfdjä£ung ber «£>err*

lid)feit unb ber belebenben Kraft beS fatfyolifdjen ©laubenö beftegt

Jjätte? 9ta ift e$ aber gerabe (n'er gan$ fcor$ügtid), wo ftd? feit

fündig Saferen ber unermeßliche gortfc^rttt be$ fatbolifdjen ©eifteS

entfaltet; nad) ber neuen griffe be$ ©laubenS, nad) bem 2luf*

blül)en ber Siebe, nad) bem neuen %tbm ber SQBiffenfdjaft muß ber

$aum bemeffen werben, ben ber ©eift be$ SebenS bem ©eifte beS

$obe$ abgewonnen tyat.

3u Enbe ift e$ für jefct bei allen aufrichtig ©laubigen mit

jenem ©eifte ber 5luflefynung unb ttnabljängigfeit gegenüber bem

9fltttefyunfte ber Einheit unb ber Kird)e, ber Butter unb ©ebte*

terin; mit jenem ©eifte, t-on welchem mefyr ober minber alle fatfyo*

lifcben Königreiche feit bem 15. 3al)rl)unbert angeftedt Waren,

unb welcher fcor 1789 ben ©itofefyunft ber Anmaßung unb 2lb*

gefd)macfti)eit erreicht l)atte, ($6 ift feine 9?ebe mefyr, ©ott fei

£>anf, i?on jenen Kirchen, ber gatlicanifdjen, ber beutfdjen, ber

fyanifd)en, ber Portugiesen Kirche, welche $u iljrer ©runblage

äflontatcm&ert, fat^ot. Snteteffen. 3
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ben Stolj einiger 33if<$öfe unb bie falfcfye SBiffenf^aft einiger

Sefyrer Ratten, bie eine trautige 9ftitfd)ulb an ben Eingriffen ber

weltlichen üfta$t unb an ber 3anfeniftifc§en Srrtefyre auf #<$

nahmen, 3)er §aud) ber Devolutionen ift über jene fünfHidje

(Schöpfungen gegangen, unb fjat fte $u <&ta\xb gemacht. 9?ur

no$ eine Einige £atl)oltfc$e 5?ird)e ftefyt aufrecht, geeinigter unb

iljrem £)berl)aupt untertäniger, als je $u einem anberen 3eitfuttfte

ifyrer ©efd)id)te. 2)er ©allicaniSmuS vor allem, welcher vielleicht

ber gefährliche unb am tiefften eingewurzelte unferer 3rrt§ümer

war, liegt in ben testen 3«gen, Söbtlicfr getroffen burc^ baS

Eoncorbat, fcatte er unter ber Deftauration einen @d)ein von

geben unb vonihaft Wiebergewonnen; feitbem ift er in fein ©rab

jurücfgefunfen , 3)anf vor allen ben «geifern unb Slbvofaten, bie

3U fetner Unterftü^ung herbeigeeilt waren, unb welche feine lieber*

läge in allen wal)rl)aft fatl)olifd)en ©emütljem vollenbet Ijaben.

Unter ber legten Regierung fyattz er ftatt eines 55 au ff et, ftatt

eines la Su^erne, ftatt eines gratyffinouS, als Apologeten

nur *RecbtSgeleljrte , l)erfömmlid)e geinbe ber religiöfen Sreiljeit,

als SBifcfyofe nur bie £)irectoren ber Verwaltung ber EuftuSan*

gelegeneren, als (Eoncilien nur ben (Staatsrat!) ober bie 93ureaur

ber bem ©tauben unb ben ©itten feinblid)ften Souwafe* S3on

^ter aus, unb nidjt mefyr aus bem 8d)oo|?e ber (Borbonne unb

ber SBerfammlungen ber ©eiftlidjtfeit fyat er eS verfucfc/t, feine

©erläge gegen bie fatljolifcl)e greifyeit unb bie fatfyolifdje Einheit

$u richten» £0$ ber energifc^e SBiberftanb ber SBifdjöfe unb ber

tfatljolifen von granfreid) r}at biefe 93erfucr)e $u einer enbtict)en

Dtjnmafyt verbammt ES ift i§m nic^t vergönnt gewefen in ber

ümnfelfjeit unb in ber 93ergeffent)ett 31t verenben; er ift liegen

geblieben, erbrücft unter bem glucke ber ©laubigen, ju Stauben

gemacht burd) bie £l)atfac§e feiner testen Anhänger mit t§ren

bem ©lauben im l)öd)ften ©rabe wiberftreitenben Sefjren, unb i§ren

im l)öd)ften ©rabe f$wer verlefcenben Angriffen auf bie greifyeit

unb bie 2Bürbe ber ßirdje, (£cr)on im 3aljre 1844 burfte man

Von ber Tribüne ber *ßairSfammer herunter an ben 6iegetbewa^
rer unb EultuSmtnifter baS Slnftnnen ftellen, vier 2Mfd)ofe in
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granfreid) gti ftnben, tx>elc^e bie 93iet* Slvtifet tton 1682 unter*

fd)reiben möchten: unb biefe »gjerau^forberung fonnte l)eute, mit

gleichem (Erfolge wm bamalS, wieberljolt werben. 9?td)t (Sin 2Mf$of,

nicfyt (Stn aucfy nod) fo wenig geachteter *ßriefter, nidjt (Sin bei

feinen 23rübern in Vertrauen unb Sichtung ftefyenber tfatfyotif,

nicfyt (Sin Organ ber reltgiöfen treffe bürfte e$ Ijeute wagen,

ba$ angebliche Stymbol auftuftecfen , beffen Sefyre nod) ttor fünf

3al)ren für unfere Seminarien oon einer oerblenbeten Regierung

geforbert würbe.

Wlan fe&e ftd) $urücf in ben geiftigen ßuftanb ber frömmften

^erfonen, in bem 2lugenblict>, wo fcor breißig Sauren be$ großen

©rafen be SDfaiftre'S 2lbr)anbtung über ben $apft erfcfyien,

unb bann beurteile man ben Raum, welchen wir oon ba an bi$

auf ben jejjigen 2lugenblicf, wo bie ©ebanfen biefeö unterblieben

Sd)riftfteller3 ©emeinpläfce für bk gefammte fatfyotifcfye Sugenb

geworben ftnb, burcr)laufen r)aben. 3$ wieberr)ole e$, niemals

war in granfreidj unb in ber ganzen fatr)olifd)en SQBett ba$ 2ln*

fel)en beö «^eiligen Stur)le6 unangefochtener, unb niemals würbe

e6 mit größerer £iebe öffentlich anerfannt. Sie werben nid)t wieber*

lehren Jene Sage, wo ba$ Mißtrauen gegen $om, wo bie 9lotr>

wenbtgfeit beffen 93orred)te ju beftreiten felbft bk reinften unb

größten Seelen erfüllet Ijatten; wo ein 33offuet gegen eine feit

fünfr)unbert Safyren ertaffene SBulle l
) Berufung wegen 9flißbrau$3

an ba$ Parlament »ort sparte einlegte; wo man awanjig SBefdjöfe

beim Seoer be$ Königs far),
a
) wo eS bagegen ein StaatSoer*

brechen gewefen wäre, wenn einer biefer 33ifd)ofe r)ätte baxan

benfen wollen, nad) $om $u getjen, unb ba$ ©rab ber §tyoftetn

$u befugen, wie er e3 bei feiner 2öeit)e gefd)woren r)atte;
s
) wo

baS ©efür)l ber djriftltdjen Sßruberfcfyaft bermaßen in ben #er$en

1) Sn ber Slngelegen^eit ber ^lojlevfrauen öon Souam.

2) Memoires de Cosnac, (Scgbtfc^cfö oon 9ttr nntev 2ublmg XIV.

3) 2Jlan Bemetfr, baß Webet ©öffnet, notfj ftenelon, nocfy irgenb (Sinn

ber Befannten 93if$öfe aus bem 17. ober 18. Saljtfyunbett mä) 9iom

gel)en lonnten obet Wollten, es fei benn,bafj fte oon bem Jtömqe Ijfa-

getieft würben.

3*
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erlofcfyen war, baß bte unaufhörliche Verfolgung in 3*fanb, baf

bie fd)rctfbare Vefyanblung, welche ^ a r ( III. unb Combat gegen

bte 3efutten in Spanien unb Portugal übten, baß bie von föa*

tfyarina an ben polntfd)en ^atfjoiifen verübte Barbarei ntc^t (Sm

einziges SBort be£ Erbarmens, id) fage nidjt bä ben *ßl)ilofopf)en

unb *ßl)ilantfyropen jener 3ett, fonbern bei ben 23ifd)öfen unb

sßrteftern von granfreid) unb 3)eutfcfylanb , hervorriefen 5 wo baS

Subiläum nur einen einzigen frans öftfdj)en ^riefter ben $ater

S3ribaine l
) xiati) dtom 50g; wo befiod)ene Prälaten, wie ber

ßarbinal von SBrienne, bie 2luffjebnng ber Softer leiteten;
2
)

wo bie riefenartigen Monumente be3 ©laubenS unferer Väter von

fo erhabenen ©eiftem wie genefon unb gteurfy
3
) in'S (äcfyerlicfye

gebogen, unb fyftematifd) von benjenigen verwüfiet würben, bte

beren seitliche 3nl)aber waren;*) wo bie gan$e @efd)i$te ber

großen fatfyolifcfyen 3afjrf)unberte auf unwürbige 2Beife mißfannt

unb cntfiellt, ba$ %zbcn ber ^eiligen verftümmelt, ber sRul)m ber

erlaubteren *ßäpfte geläugnet würbe, um elenben Vorurteilen

gegenüber gefädig $u fein; wo bie janfeniftifdje «Strenge von ben

grünblic^ften ©egnern be$ Sanfeniömuö angenommen unb geübt

würbe, atö eine §(rt von 23ewal)rung$mittef gegen bie Verachtung,

welche ber fervile ®aü1cani$mu$ einflößen mußte; wo bie Siturgie,

1) «Stefje beffen ©rief »om 18. Wlai 1750.

2) 93evcjleidt)e hierüber bte Memoiren be$ ßarbinal's $acca. Nonciature

en Portugal p. 158.

3) Dialogue sur l'Eloquence.
— Histoire ecelesiastique.

4) üDian wirb oljine B^etfel eineg £age$ bie ©efdjidjte von ben unglaublichen

3$erttmjtuugen fdjreiben, welche yon ben 93ifdjöfen, r>on ben mit (§om*

menben belelmten Siebten, unb befonberö »on ben Kapiteln bes act)tjer)nten

Saljrfjunberts tterübt ivurben, fo in Notre-Dame ju^ariö; fo $u Stfouen,

Wo bie Jtanonifer im Safyre 1734 bie ©rdber Stic^arb'ö £öwenf;eq unb

StaxVe V. $erfiörten, wal;renb bie (Saliner ftdt> bamit begnügt Ratten,

biefelben ju öerftummeln; fo ju (SljartreS, Slubun, SrotyeS, £ournaty,

Slmiens, (Sörenr, Nantes, fo öorjuglic^ in Oieims, fo in SDleaur, SBegelar;,

93ourges, £ectoure, fo in ganj £>eutfdjlanb, fo in Palermo k. jc. £)as ijt

ein ©egenjhnb, ju welchem bas Material nie fehlen wirb.
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jene geheiligte Hinterlage be$ ©laubenS, ber grommigfeit unb

ber fatf)olifd?en $oefte in jeber CDiocefe willfürlid) entftellt unb

tteränbert würbe, je ttie e$ bie im f)6d)ften ©rabe serbäcfytigen

©ejtnnungen eingaben.

Sftein, man vt>trb fte ntc^t wiebcrfefyen alle biefe finbifcfyen unb

traurigen £)inge; aber audj) fo ©ctt will, wirb man feine $er*

fammlung ber fran$6ftfd?en ©eiftlicfyfeit mefyr feiert, weldje wie bie

üBerfammlung »om 3al)re 1785, es fyimtefymen muß, „baß man

„bie Ungläubigen gefront fyat, unb baf bie ®etftlid)feit 9ttd)t6

„getfyan J)at, um benfelben Schrift fteller entgegenstellen, welche

„würbig gewefen wären, fte ju befämpfen." *)

3n granfreid), wie Uinaty in allen fatl)olifd)en £änbern, tjat

bie ©eiftltdjtfeit bie geinbe ber $ir$e %u @d)anben gemalt, }fc

näcfyft burd) i^re Sugenben, bur$ tfyren feucrigen ßifer, burd? bie

exemplarifdje Dfagelmäfngfeit tfyrer Sitten; fobann burd) tljre gei*

ftigen unb wiffenfdj>aftlid)en arbeiten, welche ganj gewig um

9?idj>t$ geringer ftnb, als bie, irgenb eine6 unferer übrigen @tänbe,

ober irgenb einer unferer übrigen (Korporationen. 2)ie £aien felbft

lonnten, or)ne bie ©renken, weldjje £lugr)eit unb $flid)t tr)nen

anweifen, ju übetfd)reiten, mit ber ©eiftlicfyfeit in bem SKerfe ber

2ßieber§erftellung wetteifern. 5llle mit einanber f)aben mit einem

ßifer. unb mit einer Menbigfeit, fcon benen e6 Wenige 23eifyiete

in ber ©efd)id)te gibt, an jener 2öieberr)erftellung ber fyiftortfcfyen,

ber. pljilofo:pl}ifdj>en unb ber focialen 2Bar)r§eit, gearbeitet, $u wel*

d)er ber ©raf be 3D?aiftre am anfange biefeg 3ar)r§unbert$ ba$

3eid)en gegeben Ijatte, unb beren gortfd)ritt l)eute fo ftd)tbar ge*

worben ift. 3eber Sag füfyrt uns ju einer rid)tigen Söürbigung

jener großen fatr)olifd)en 3aljrljunberte $urücf, wo bie ^iretye 2llle3

War; wo, ir)r fei e6 gebanft, bie $r)eorie beS ^Despotismus unbe*

fannt, bie greiijeit r)ei(ig unb Dauerhaft geworben war; wo burety

fte bie 9ftonard)en im Säumt gehalten, bie Golfer befdjm^t, bie

Autorität ger)anbr)abt, bie $unft, bie $oefte, bie 6d)önr)eit unter

1) Memoire presente au Clerge assemble ä Paris en 1785, burdj ben dvj*

fcifdjof »on 9Wee, ber im Sa^re 1792 in ben ©armes niebergeljauen tourbe.
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allen ©ejtalten bem 3)ienfte ter 35?a^rf)ett geweitet Waren; wo bte

©cfcllfc^aft ungeachtet ber 23eimifd)ung menfd)lidjer €d)wäd)en ben

fronen tarnen, bte (£fyriftenf)ett, trug unb verbiente; jener

gtofen Safyrljunberte, welche gfeicfywotjt, £)anf ber unbegreiflichen

Verwirrung, fo lange 3>tit über vergeffen, ober von ber üflefyrjafyl

ber retigiofen <Sd)riftfteller verunglimpft waren.

5lllerbtng6 fyanbett e£ ftd) nid)t barum ba6 Mittelalter lieber

$umcf$ufüfjren : ba§ weiß man wo§{, unb bte welche un6 biefe

einfältige ^Befürchtung entgegenhalten wiffen e6 beffer als irgenb

3emanb, (£S wäre bieS eben fo unmöglich, als bte 3liabe auf«

9teue ju bieten, unb ebenfo unnü£, als bie Belagerung von Sroja

wieber ju beginnen. Slber wa$ möglich ift, aber \va$ nü£ltd) ift,

aber \va$ geföieljt unb immer metjr unb meljr gefetyetjen wirb,

ba6 ift: bie ©efüfyle ber ©ered)tigfeit, ber S3ewunberung unb bet-

riebe wieber $u erweefen, welche bie großen Männer unb bie

großen ^eiligen verbienen, bie ber fatfjolifcfye ©tauben befeelt

f)atte; bie großen Snftitutionen $urücfyufüfjren, bie ber fatt)olifd)e

©tauben mit feinem ©elfte burc^brungen t)atte; bie unvergteid)*

liefen £)enfmäler fyerjttftelfen, bie ber fatljolifd)e ©tauben au6 bem

SBoben Europas emporfteigen ließ; xva$ möglich, m$ nü^ttc^ ift,

)®a& gefcfyieljt unb gefd)ef)en Wirb, baö ift: au$ jenem ©tubtum

ber Vergangenheit bie nötige $raft $u fcpvfen, um ben gegen*

Wärtigen unb ^ufünftigen geinben ber $ird)e bie «Stinte §ti bieten,

mit bem feften (Fntfcfyluffe, ben Stanb ber fatfyolifcfyen Qmtfdjjof;

fenfyeit $u ber £öf)e be$ 9Jhttt)e6 unferer Väter $u ergeben, unb

auf biefer «£>6§e PI erhalten. 3)ie6 ift e6, ^ man e3 Wol)l

wiffe, 2)iefe3 ift e6, xva$ wir jurücffü^ren wollen, £)iefe6 unb 9cicfyt6

weiter, weil 3)iefe$ $u Sltlem fjinrcidjjenb ift!

3ßie viele unerwartete Dtefultate bereit«, wie viele foftbare

^Berichtigungen auf gefd?id)tlid)em ©ebtete, wo bie 3)eutf$en unb

bie Protestanten uns vorausgeeilt waren, auf welchem aber unfere

$riefter unb jungen ©elefyrten einem £urter, einem 2)ötftnger,
einem ©frorer nachfolgen befliffen ftttb! 3)aS ßrbe ber ge*

f$i$tlid)en 2Baf)rf)eit ift bereite mefyr als w £älfte wieberge*

Wonnen. Sftiemanb fcfyämt ftd) mefjr ber ^eiligen, ber $ird)entel)rer,
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ber «ßtyfle be* «Mittelalter*. 3Me ©efcr/i$t*lüge ,
bie ©eföic^t**

^arobie, bie ®efd)icr)t*beclamation, nad) 2lrt eine* Voltaire,

S)ulaure unb 6$iller, von bencn unfere Später i^re SMlbung

erhalten tyaben, roürbe r)eute faum in einem Feuilleton gebutbet fein.

$ttf jhmft ift bem burdj bie ©efcr)id)te gegebenen 3mpul*

gefolgt unb ift felbft weiter gegangen. (Stne gan^e ©eneration

junger 2lltertr)um*forfcr)er, au* ben $eir)en ber ®eiftlicr)feit roie

ber Wnftler hervorgegangen, ift in bie 33ar)n r)erabgeftiegen ,
um

bie Heiligtümer be* ©lauben* bem $anbali*mu* $u entreißen,

um fte $u retten, fte ^er^ufteden ,
um tljre verborgenden <Scr)ön*

Reiten $u erforfd)en. $ocr) viel mefjr; e* entfte&en überall neue

$tr$en nad) bem dufter jener ©ebäube, roeldje von fatr)olifdj>er

©ottfeligfeit in bem elften bte $um vierzehnten 3at)rt)unbert geweift

rourben: bie Regeln unb bie (£r$eugniffe ber cr)riftltcr)en ihtnft

roerben mit ber geroiffenr)afteften unb aufmerffamften Sorgfalt er>-

forfc^t. 3ene 53egeifterung unb jene Sorgfalt, roeld)e ba* Jüngft

verfloffene 3ar)rl)unbert ^n $u Pompeji unb «£>erculamtm au*gc*

grabenen Krümmern f)eibnifcr)en SBerberbniffe* $uroanbte, thm bie*

fetbige weisen roir ben unter ber verr)ee?enben £ava be* neueren

«geibenttjum* verhütteten SQSunberroerfen be* gläubigen Mittel*

alter*. 3)ie SBiebergeburt ber cr)riftlicr/en $unft feiert il)ren Xxu

um))l) in (Engtanb, wo fünfzig gewölbte $ircr)en ber Sftacr/fommen*

fcfyaft ein 5lbbilD von ber fruchtbaren (Srftnbung*gabe be* acr/tung**

werben $ u g i n bewahren roerben. Sie gewinnt mit jebem Sage

in granfreidj) ben $aum, beffen ftcr) bie au*bauernbe $r)ätigfeit

ber Ferren be (Saumont unb 3)ibron bemächtigen. 3n 2)eutfcr>

lanb, 3)anf bem frommen ©enie £)verbecf* unb feiner Schüler

bringt fte eine Sttalerfcfyule r)ervor, beren SQ3er!e mit ben tiebticf/*

ften (Sr^eugniffen au* bem $tnfel gra 5tngelico'* unb *ßeru*

gtn'* Wetteifern roerben. 3a, fte beginnt tr)ren (Sinftuß felbft bi*

auf ben nocfy rebellifcr)en S3oben Spanien* unb Statten* au**

^breiten.

2)ie Siturgie, bie Ouelle ber reinften ihmfteingebungen ,
tk

nocfy unau*gebetttete gunbgrube ber r)ö$ften *ßoefte, unb vor

allem Die unerf$ovflid)e 9kr)rung*quelle ber rechtgläubigen gröm*
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migfeit, entgeht mittele einer unerwarteten $ülfe ber ®efar)r, mit

welcher fte fcon bem ©eifte ber 9?euerung6fucr)t unb ber Dertlid?*

feit bebrofyet nmr. 5luf bie burd) bie arbeiten eines gelehrten

£)rben0geiftUd)en, *) beffen 23erbienfte ben Otußm ber 33enebictiner

in ben Slugen ber 9tfad)fommenfd?aft sermeljren werben, eröffnete

23af)n ftnb unfere erlaud)teften 2Mfd?ofe mit bem ganzen ®ewid)te

if)re6 5lnfeöen6 unb il)re3 35eifpiel3 eingelenft; bie $rot>incial*(£on*

cilien fpred)en ftd), (£ine0 nacfy bem 2lnbern, au$, unb man fann

fdjon ben 3 e^^un^ t>orr)erfer)en, wo faum $wet ober brei 93i6*

tr)ümer in granfreidj) bie Spur ber fonberbaren 33erirrung be6

ad)t$el)nten 3a!jrr)unbert6 bewahren, unb gegen jene (§tnr)eit beS

©ebeteö proteftiren Werben, Welche auf fo großartige SBeife bie

@inr)eit ber 2er)re im Sd)oofe ber $atr)olifdj>en ^irdjje befeftiget.

§Ide6 m$ ba6 religiofe Seben in granfreid) beförbert, be*

forbert baffelbe in ganj Europa : benn, unb e$ ift gut biefeS r)ter

feftjufteKen , 5llle$, m$ freute auf einem fünfte ber fatf)o(ifd)en

Seit ftct) regt, fämpft ober leibet, erwetft augenblicfltd) unb aller

Drten tätige $r)ei(nar)me. 2)iefe wunberbare ©leid)l)eit in bem

©efdjmacfe, in ben kämpfen, in ben 9£ünfd)en, in ben (£mrid)*

tungen, wie fte im Mittelalter, ungeachtet ber Sangfamfeit unb

ber unermeßlichen Scfywierigfeit ber (Sommunicationen r)errfd)te,

erneuert ftd) in unferem 3ar)rr)unberte unter ber ©unft ber burd)

bie 3Biffenfd)aft unb bie moberne Snbuftrie eröffneten raffen 93er;

binbungSWege, unoermerft $u ©unften ber ©rpanffofraft W ®\u

tem 9licf)t eine einige Unbill r)at bie ßirdjje in irgcnb welcher

(Scfe ber £öelt $u erleiben, fcon welcher Der $uf nicbt augenblicrV

lid) in bem $er$en aller $atr)olifen wteberr)alle. 9?icr/t eine SBunbe

jeigt ffd), bie nid?t augenbticf(id) »on einer garten unb brübedidjen

%kbz oerbunben werbe. iftidjjt mer)r, \vk er)ebem, ift e$ nur bie

einfame Stimme be$ $omifd)en *ßa:pfte$, Welche in ber Stille be$

33attcan6 bie Seiben ber S3raut @r)rifti beweint: feine tflage, $u

jeglicher 3eit grofmächtig »or @ott, Wirb r)eute wieberfyolt, be*

fräftiget, oft überboten oor bem $id)terftur)le ber öffentlichen WltU

1) Dom Gu^ranger, 9(bt fcon SofeSmeS.
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nung mittete be$ energiföen 9ßieberl)alle0 ber fatl)olifcbcn treffe

in ben betten Gelten.

$)od) vt>a6 Wäre eS mit allen biefen Siegen, mit allen tiefen

ftortföritten in ber (Srfemttnif ,
in ber £unft, in ber @efdn'$te,

wenn nid)t ba6 innere Zehen ber fatl)olifdj>en Golfer erneuert

Würbe, Wenn nic^t au$ ber ©laube, bie Siebe, bie grommigfeit

iljre gleichzeitigen friebtid)en unb tr>ot)ltt)ättgen Stege aufwallten

Ijätte? £5! l)ier rufe i$ vertrauungeooU ba6 3eugniß berjenigen

an, Welche allein bie Senbung Ijaben, in biefen Dingen $u reben

unb au urteilen! Die geijtlid^en £irten jeglichen langes mögen

e6 uns fagen, ob e$ nidjt wafyr ift, baf feit $wan$ig 3al)ren ber

geiflige gortfd)ritt unbeftreitbar ift, unb ba$ oor^üglid) unter ber

3ugenb, unb unter ber gebitbeten 3ugenb, unter jenen wof)ll)aben*

ben unb gebil beten klaffen, welche el)emalö mit einer erbarmungS*

lofen ^egelmäjngfeit bem Unglauben fein ftd)ereö (£rgän$ung6l)eer

^ufuljrten. 3weifel$otyne ift aud) jefct noefy ba6 Uebel unermef*

lid); bie £)tofer einer nod) nid)t genugfam gefduberten öffentlichen

(£r$iel)ung ftnb aud) jefet nodj> ju $aljfreic§ : allein
,
wie vielfältig

finb hei biefen bef(agen6Wertl)en 5Serfuften, auf ber anbern Seite

bie früher unbefannten Sröftungen! Sollen nid)t l)ier jene großen

Vereine aufgejagt werben, beren einige 33eftimmung e6 ift , fern

oon ben kämpfen unb 3^f*t*uungen be6 öffentlichen £eben$ bie

einfache unb ftrenge 5lu8übung ber d)riftlid)en sßflicfyten ju »er*

hxeittn, unb welche in unferen Sagen mitten unter unferer (Snt*

mutfyigung unb unferen Befürchtungen geboren würben? 3ene

©efellfdjaft be$ ^eiligen 33tncenj oon $aula, welche wir im Satyr

1834 in einer Kammer beS lateinifc^en Viertele entfielen fafyen,

welche fo viele taufenbe oon Stubenten 3U wadjfamen 33ef<$ü&ern

unb 3U bienenben trübem t>er 5lrmen umfebuf, unb welche fjeute a$t

Ijunbertbret unb ad)t$ig Vereine $äf)lt, oon benen ftd) fünf fyunbert

in granfreid), fjunbert fec^^et)n in $)eutfd)lanb, unb bie übrigen in

ben fünf 2öelttl>eilen beftnben, Sobann mit biefer @efellfd?aft

Wetteifernb, unb jünger als fte, bie ßqbruberfdjaft beS «^eiligen

$er$en6 Sftariä für bie 93efefyrung ber Sünber, gegrünbet im

Satyr 1837 von einem einfachen *Priefter, in ber oertaffenften unb
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»erfd)rienften Pfarrei fcon $ari$ , tiefer 33ruberf$aft, bereu An*

nalen taufentweife bie Pfarreien, bie Verfammlungen unb ©e*

noffenfd?aften auswetfen, welche jtd) biefem befd)eibenen , $wifd)en

ber 336rfe unb ber S3anf gelegenen Altar Itnferer Sieben grau

»orn Siege angefd)loffen fyabem
J

) Unb weiter jenes majeftätifcfye

SBerf fcon ber Verbreitung beS ©laubenS, gefc^affen »on

einem armen bereite »ergeffenen 9J?äbd)en in einer SBorftabt fcon

Styon, unb gewiffermaßen $u einer ber großen Snftitutionen ber

Allgemeinen JHrdje r)erangewa$fen j jenes 2öerf, beffen einiges

8anb ein tägliches @ebet ift, unb beffen (Sinfünfte, $reu$cr* unb

*Pfennigweife unb 2£od)e um 2£odje aus ber (grfyarniß ber Annen

eingefammelt, bie (Srjiefyung ,
bie Reifen unb ben Unterhalt fo

vieler -Uflifftonäre bestreitet ,
bie unterbrücften £atljolifen in €can*

binairien unb im £)rient, fo wie bie entftefjenben $riftlid)en ®c*

meinben beS Oregon unb in Auftralien ernähren, ben 2Mut$eugen

»on Songfing unb ^ot^neften 23rob geben, bis ju bem Sage wo

fte in ben «grimmel eingeben; jenes 5£erf, weites f)inreid)t, bie

unermeßliche Anftrengung ber 23ibelgefellfd)aften in ben Schatten

äurücfyubrängen, ba tiefe ^war baS @olb nad) Millionen einfam*

mein, aber nod) nie einen -äftarttyrer Vorgebracht r)aben.

3$ übergebe mit @ttllfdj>weigen unfere Vereine, welche ftd)

bem Unterrichte gewibmet Ijaben, fammt i^rer neuerlichen unb jeben

Sag wad)fenben Ausbreitung: id) will midj lieber auf baS glän*

$enbe S^gniß bejieljen, welches fcor nod) fo fur^er Qeit benfelben

tton einer berebten unb nid?t sertäctytigen (Stimme erteilt würbe,

ber €timme teS «£>erm @ui$ot, welcher ttor feinen erftaunten

ßufybrem bie Arbeiten, bie gortfc^ritte unb bie Anftalten ber ctyrift*

liefen ©djulbrüter unb ifyrer 9?adj>eiferer tton betten @efd)le$tem

auftaute.
2
)

Aber neben biefen großen 2Berlen, welche ber $uljm granf*

reic^S unb taS (Srbe ber $riftlid)en 2£elt fmb, xv>it fciele anbere

weniger umfangreiche 2ßerfe, t^k fciele anbere weniger $at)lrei$e

1) $)er lefcte 23eridjt ja^lt beren ge^n tanfenb bvei unb acfytjia,.

2) 3n feiner im Dratorium im SOtonat 2Jlat 1852 gehaltenen $ebe.
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Vereine, bie trtteffen ein befonberer Segen für itnfer Sanb, t>ie

@l)re unferer 3eit, bie Hoffnung, ja bie einige Hoffnung

unferer ßufunft ftnb. £)aS 2£er? be$ ^eiligen granj $egte

3ur ©ültigmad)ung ber unerlaubten Verbinbungen; ba6 2Berf

be6 ^eiligen gran$i$fu$ £ar>eriu6 aum Unterricht ber 5lrbeU

ter; bie ©efellfcbaft ber 2Bofjltlj)&tigett Sparfamfeit; ba6 SBerf

be$ ^eiligen 9ttauriciu$ für bie (Solbaten; bie Sßerfe ber ©efan*

genen, ber Seljrlinge, ber 6trafcolonien ,
u. fl ro. ttnb tton roo

au$ ergänzen ftd) alle biefe frommen 23ruberfd)aften ? 3ft e6 nicfyt

ttoraugSroeife unter jener 3ugenb, für bereu «§erbeiftrömen oft

unfere $ird)en au enge werben, unb bereu um bie ^anaeln etne6

£acorbaire, unb eines *Raoignan gebrangten $ei(jen fo oft fdjon

bie §erjen ifyrer Seelforger getröftet, unb ben Vlicf ber 3voetfet^

fud?t verwirret baben. SRöge nun bie 3^t ber Prüfungen unb

ber St&vfyft fommen, möge, roenn e6 fein muß, bie Verfolgung

fommen: e6 roetj? bie $ird)e roo fte tfyr ^riegg^eer ftnben roirb!

(£6 fte^et fertig ba, au6 jenen Sünglingen, beren ättefte jeben Sag

in bie ©efetlfcfyaft ber Banner einrücfen, unb roeldje jeben Sag

aud) ityre !Rett)cn bem neuen, an ftampf unb Opfer geroöfynten

9?ac&roucbfe offnen; roetetye fd)on bie ernften greuben ber erfüllten

«Pflicht, beS ©ebeteS unb ber 53ufc r-erfoftet fyaben; roelc^e rotffen

rootyer it)nen jeberjett tfraft, Sidjt, Wutf), Öffnung fommen roer*

ben
j Krieger, abgekartet mit fünfunbaroanjig 3a§r burd? bie Sßer=

ad)tung ber Vorurteile, burd) bie Veftegung ifyrer Seibenfcbaften,

unb baburd), baß fte in offenen $eifyen Un furcfytbarften aller

geinbe, bie S!J?enfdj}enfurd)t, beftegt fyaben.

Sa, fte ftnb vorüber für immer jene Otiten, wo bie Sflen*

fd)enfurd)t if)re unbeftrittene £errf$aft führte, nid)t nur auf offene

liefen *piäfcen unb in ben 6alon$
, fonbern bis hinein in ben

Sc&oof ber gamilien; roo bie d)riftli$en grauen unb fDhttter e6

faum wagten, änt befdjeibene greifyeit für ftd) fetbft in 2lnfpru$

au nehmen, unb es bi$ auf ba6 SobeSbett ober bie aur Sefung

ifjreS Seftamentee oerfd)oben, einen Vater, einen (Seemann, einen

<5ol)n an ®ott unb an ein anbereS £eben au erinnern, @in fok

$er äuftanb fann no$ in bem 3nnern geroiffer £äufer, unter
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griffen (Stoffen befielen, beten 5lugen notf) nid?t flar feiert: ba*

gegen behaupte id), baf? in einer Beuge tton gamilien biefer 3^
ftanb ber £)inge nur au6 ber tteberlieferung befannt ift gragt

unfere Mütter unb ©rofjmütter, vt>te cd SU ifjrer ßelt ^uging, unb

i§r werbet feiert wie fte ftaunen über bie Einfalt, ttber bie Seid)*

tigfeit, mit welcher tljre iHnber ben ©lauben, ben fte mit ber

ÜJhtttermilcfy eingefogen l)aben, bcfennen unb ausüben, wafjrenb

%e 33äter benfelben gleich ber Buttermilch $u ttergeffen pflegten.

3a, ba$ ift eine $e»olution, t)a$ ift eine waljre unb gute

$et>olution, bie ftd) in unferen Sagen ereignet f)at, \)a$ ift bie

einige $efcolution, bie ftd) für (Stiften gekernt, bie 9toolution

unferer §eqen! 3$ barf eS fagen, baß feit $weir)unbert 3a§ren,

feit ber großen fatfyolifcfyen Erneuerung granfreid)S in ber erften

«gmtfte be0 ftefyefmten 3a§rf)unbert$ fein foft(ic^ere6 unb fein wun*

benwllereö 6d)aufpiel gefeiert würbe.

Unb um gleicfcfam ba6 Wlac\$ ber ®naben, bie un6 ©Ott

verliefen, »oll $u machen, um bem (Stege ein unserfennbareS «Sie*

gel auftubrücfen, um ber Benfofen @tol$ unb 2Bei6l)eit |it Sd)an*

bm ju machen, falj man jene geiftlid)en £)rben wteber erfdjeinen,

jene Böncbe, welche ber ©egenftanb be# ganj befonberen <§affe$

unb ber QSeracfytung ber rationaliffifc^en 5Be(t waren* 6e(jet ba

wie fte Einer nad^ber Ruberen aus bem Slbgrunbe fyeroorfteigen

in welchen man fte für immer t)inabgeftür$t $u (jaben glaubte,

Wie fte mit einer befd?eibenen 3ut>erftd)t baf)tnge§en um (Seelen

$u gewinnen; xv>k fte, tk nur bie 2ltmutr) $ur SBaffe unb $ur

3ufludj>teftätte tyaben, alle £tnberniffe unb alle 93erfucfyungen

ber Slufflärung befämpfen. €el)et ba, nid)t allein jene 3efut*

ten bereu, burd) bie fd)ulbt>olle QSerblenbung ber Könige, be*

wirfter Untergang überall ber Vorläufer beS galleS ber Xtjxonc

gewefen ift, unb welche überall iljren ^erläumbem mit SBunbern

»Ott Eifer, @ebulb unb 2tebe antworten;
1

) fonbem aud) t)k 23e*

i) (Sä waren ityrer im Satyr 1802 faitm jtoei fyunbert auf ber ganzen (Erbe
;

tyeute glaube id; micty nictyt j« tauften, wenn idj ü)re Satyl auf metyr

benn vier taufenb angebe. SJWten unter ben Verfolgungen, welche r-on
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ncbictiner wie fte bemütfn'g gebeugt auf ber unau6(öfcftli<^en gurd)e

bie u)r £>rben auf jeglichem ©ebiete ber 2Biffenfd;aften unb be6

$ufjmeö gegraben tjat, einfyergefjen; unb bte Sofyne be3 fjeiligen

23ernl)arb, $a$lreid?er unb ftrenger in ifyren Sra^ifien Käufern,

als man fte $ur 3eit föance'S gefeljcn Ijatte; unb bte £>omini*

caner erneuert burd) einen Wlann, ber juerft ein ^eiliger £)rben&*

mann, unb bann ein angeftaunter ^ebner ift; unb felbft bie

$apu$iner, beren fo lange Seit über mattete jhttte nod) mefyr

Siebe al6 (Staunen erregt ©el)et fte ba, nidjt nur in $om ober

granfreid), fonbern aud) in ben verrauchten 3nbuftrie*@täbten

CmglanbS, auf ben £aiben x>on -SBejtyfjalen, wo fte bte SBorljer*

fagungen ber teuerer pt Stauben machen; in Algerien wo fte

bie 2ld)tung ber Araber erwerben; an ben Ufern ber großen

(Strome $lmerifa$, wo fte bie SÖälber unb bie «£>er$en urbar

machen, \x>k e6 einft bie ©öfyne be$ fyetltgen SßenebictuS an ben

Ufern ber 3)onau unb be$ 9Jfjeine8 traten. @ef)et fte ba im

SBagno, wo fte bie 93erbred)er befefjren; feljet fte auf ben gelbem

unb in \)m SQßälbern, wo ityre arbeiten bie beö robufteften $ro*

letarierS hinter ftd) ^urücflaffen; feljet fte auf ber $an$el, wo

Einige x>on t§nen e6 an Sßerebfamfeit ben berüfymteften *Rebnern

gleid) tfjuen; fe§et fte im 93eidjtftubl, wo 2ltle bie ©ewiffen er*

weefen, bie (Seelen erleuchten, bie $er$en troften unb beruhigen,

unb gegen jenen rattonaliftifcfyen @tol$, welchen eine falfc^e SBiffen*

fcfyaft bte fyinab in bie Waffen Derbreitet fjat, einen fortwähren*

ben unb ftegreic^en $rieg führen.

Unb wie wäre e$, wenn i$ fyier neben ben wieberauftebenben

3D?ännerorben ba$ gan$e unermeßliche £eer ber weiblichen £)rben

aufführen fbnnte. ßö bat fdjon 23eft£ genommen von bem 23oben

granFretdjS, im tarnen be£ ©ebeteS unb ber Siebe. SSflit 93er*

ac^tung jeglicher ©eringfcljä&ungen unb £inbemi[fe entfenbet e6

»on *Pari6, Singers unb $lanfy gan$e (Schwärme fcon jungen un\>

1840 6i6 1850 in fafl aUeit ßänbern (Stmtyas gegen fte ausgebrochen

jtnb, fjat biefe auSevtefene <£c^aav audj nidjt eine einige SWeberlage gu

BeHagen gehabt. 2>ie Baljl i^ret üftoöijen fyat überall im 93ettyältnif

mit ber 9But() ifyrev fteinbe jugenommen.
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unerfd)rocfenen (Srobererinnen bis nad) Kairo unb Berlin, bi6 nad)

(Sfjina unb Kalifornien» ©iebft bu bort auf jenen ©Riffen,

welche mit Waffen fcon 9D?enfd)en, bie fcon ber SBegierbe fcer$el)rt

unb eines geregelten Mens mübe ftnb, nad) bem ©olbfanb fliegen,

fteljft bu bort jene ©ru^e, abgefonbert, rufyig, gefammelt, gebul*

big unb freubig? (£S ift ein 9ftiffionär mit einigen SBarmfyer^igen

(sdjweftern, bie ba auS$iel)en um einige arme €eelen su fu$en,

bie fte bem ©olbburft entreißen unb »on bem ewigen 2>erberben

erretten wollen»

5lller £)rten fcermel)rt ftd) biefeS unfterbtidje ©efd)led)t, wenn

id) mid) fo auSbrücfen barf, in gleicher ©d)nelligfeit mit bem

menfd)lid)en (Slenbe unb \)m menfd)lid)en <Sd)wä$en« (SS um*

faßt in feiner weiten <Sd)ranfe alle Kräfte unb alle ©d)wä$en
ber Gefallenen unb erloften Statur, unb fo ift eS älter, als alle

(Sonftitutionen ,
unb neuer unb fruchtbarer, als alle Utopien; eS

erneuert unb bewahrt unb gebraucht alle £ülfSquelten , welche

fowofjl ber ©eift beS Mittelalters, als bie berufjigenbe grudjtbar*

feit werftfjätiger %kU ber 9Zeu$eit Ijerfcorgebradjt, feit ben Sagen

ber eblen Softer einer r)eil* @d)olafttfa unb einer fyeil. (Slara,

bis 3U jenen flehten <S$weftem ber Firmen (Petites soeurs des

pauvres) welche fcon einer Magb in ber Bretagne erfunben wur*

ben, ^um ßwecfe bie *>on ber regelmäßigen 5ßol)ltl)ätigfeit 2luS*

gefcb/loffenen $u fammeln, unb ftd) felbft $u ernähren, nid)t t>on ben

Ueberbleibfeln an ben Xafeln ber ^eidjen, fonbern tton ben heften

ber übriggelaffenen Reifen ber 2lrmen* 9?od) fcor fünfzig Sauren

war nid)t eine einige geifttidjje grau in gan$ granfreid? ju feljen;

fyeute fieljt man ifyre weiße £aube, tijr tad)enbeS Slntlifc, ifyren

reinen unb ruhigen Solid in jeber <Stabt, in jebem gierten, hä

jebem Kird?tr)urme, auf ber (Schwelle aller 6d)ulen unb aller

(Spitäler, aller Orten, wo eS eine Sljräne $u trocfnen, ein (Slenb

ju erleichtern, einen lobten ju begraben, einen Sebenben $u

tröften gibt.

@ief)e bort einen Salb ber 5lrt beS «Jpal^atferS überlaffen:

2llleS erfd)eint tobt, »erwüftet unb unfruchtbar; bie alten (Sict)en

ftnb gefallen unb i§r »erborrteS Saub bebecft ringsum ben SBoben;
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tfyre langen, naeften unb aerftücfelten Slefte, i^re oerftümmelten

(Stamme liegen an ber (Erbe: 9tid)t$ blieb oerfd)ont, unb felbft

bie jungen (Sprößlinge, tteldje unter bem (Schatten ifyrer (Eltern

aufroud)fen, (feinen in bem allgemeinen Untergang mit bafyin

geriffen. Unb bennod) SRidjtS ift umgefommen; aus jenem 2luf*

wud)S, welcher unter ber SIxt feine ihone verlor, fprießt tton

feuern <£aft unb Sebem 5llle$ lebt auf, $&* treibt Meinte,

2llle£ ttädjst unb grünt oon ffteuem. $laü) einigen Sauren gefyft

bu vorüber, unb ba ftnbeft bu ein fdjattigeS £)tcfi$t, eine frud)t*

bare Vegetation; überall griffe, 3ugenb, 6$önfjeit unb ein

bleibenbeS 3wgm§ t>on ber 2eben$fäl)igfeit, mit welcher ©ott bie

SRatur beföenft tyat!
•

9Ilfo, unb noefy toiet lebenbiger, erwacht aus bem $erriffenen

aber ewig fruchtbaren Sdjoofie ber $ird)e ba$ unübemnnblictye

©efd?led)t ber Wiener unb ber Wienerinnen ©otte$.
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Stapitti III.

£>ie Äatfyolifcfye $ir$e allein tyat au$ ben ftrifen ber

neueren @efellfd)aft Sßort^eil gebogen.

9?od) einmal, man wolle mir glauben, baß td) nicr)t ben Ein*

gebungen eines £)ptimi$mu$ folge, welcher niemals mein geiler

gewefen ift. ©Ott wolle vergüten, baß man mid) ntc^t in ben

$erbad)t jie^e, als wolle id) bie Äatfjoltfen in eine glütffeiige

3ufriebenl)eit unb in eine blinbe 3w>erftc$t einwiegen ! 3d) wie*

t>ert)o(e e6, 2llle3, xva$ wir in fo furzer 3>zit gewonnen r)aben,

fann un6 in nod) oiel fürjerer $dt wieber entriffen werben;

unb id) fefce Ijinzu, baß 5llle$ uns ftcfyer entriffen werben wirb,

wenn wir nidjt Sllle unferen $httfy, unfere 2Bad)famfeit unb

unfere treue Ergebenheit t)erbo))peln ! ©erabe barum fdjreibe id),

um e$ ju »erfud)en, un$ ben ©efaljren ber 3ufunft gegenüber

Zur 2ßel)r ju ftellen. 33er>or id) aber »on biefer S^unft reben

fonnte, mußte idj ba8 ®utt ber ©egenwart feftftellen unb er*

lautern. 3d) bin himmelweit entfernt zu behaupten, \)a$ ber

©ieg ber $ird)e dn entfd)iebener, unb ofyne 33eimifd)ung oon

vielem Uebel fei. pro erfte ift bie ßirdje tyier auf Erben eine

ftreitenbe, unb nicfyt dm triunvpfyirenbe $trd)e: für fie bauert ber

$am:pf immer fort, für jte ift bie ©efaßr immer gegenwärtig,

ber ©ieg immer nur dn zeitweiliger, ©ewiß, wenn id) wollte,

würbe e$ mir dn £eid)te$ fein, siele r-erwunbbare ©teilen, »tele

oerbeefte ober offene Sßunben zu bezeichnen; r)ier tk 2Beid)lid?feit

unb Srägljeit ber $atl)olifen, bort ifyre £abfud)t ober Unbotmäßig*

feit, bort wieber M einer siel zu großen Slnjaljl berfetben ifyre mit

ben fcfclimmften geinben be$ ©Uten gemeinfame 6d)ulb zu bellagen.

2111 btefeS (Slenb ftefyt man t)eute, tt>k man eS immer fa$, unb zu
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allen 3eiten fefyen Wirb, 5lber, Wtö man nicfyt gefehlt tyat, m$
man wenigftenS fett zwei 3at)rljuuberten nicf/t gelegen b)at, ba6

ift eine Bewegung zur SBiebergeburt unb Verjüngung, wie bie,

Welche wir eben betrieben foaben.

3ubem muß bemerft werben: in ben fämpfen jwifcr)en Ver*

feb/iebenen DNäcfytcn laßt ft<$ bie @röße beS 6iege$ nur nad) bem

©rabe beS VerlufteS ber @egnec ober ber Nebenbuhler ber ftegen*

ben 9Nacf)t bemeffen. SBenn bein geinb nur nact) einem ruf)m*

vollen unb lange ßtii unentfe^iebenen Kampfe unterlegen ift;

wmn er bei feiner Vertl)eibigung bie ($l)re unb ba$ 23ewußtfein

feiner Üötodjt bewahrt, bann faunft bu mit tiefem geinbe einen

ehrenvollen grieben fließen; bu würbeft unfmnig"r)anbetn, Wölk

teft bu eine unbegrenzte ßuverftdjt auf feiner 8cr)wäcr}e begrünben.

3(ber nun bitte ict), man wolle mir fagen, \t>k bie ber $trcr)e

feindlichen ober aud) nur nebenbul)lerifcr/en -DNäcf/te baran fmb.

(Secf/zigjäfyrige kämpfe erfüllen bie 2Beltgefcf/icr)te; unb welche von

alten ben Gräften, bie im 3al)re 1789 beftanben, Welche von bem

felben b)aben nad) jenen kämpfen in Diefem Slugenbticfe etwaö

gewonnen? (§3 fmb if)rer imi: bie Devolution unb bie $ircr)e,

unb außer ifjnen $eine mefyr! Ober etwa noct) ber ^3roteftan=

ttemuS? Nein. £>ber bie $t)itofo:pl)ie ? Nein. Ober bie weit*

licte.9Nad?t? Nein. £)ber ber 2iberali3muö? Saufenbmal nein!

2)er sproteftantigmuS ift bis ju einer einfachen Verneinung

t)erabgefunfen; unbNiemanb nimmt e$ mefyr ernft mit bemfetben,

5113 Snftitutton t)at er e6 zugelaffen, baß feine amtlichen, fügfam

in ben Vorzimmern ber Staatsgewalt angeleiteten, ber 33eauf*

ftef/tigung, Leitung unb bogmatifcr)en Interpretation ber Kaien

unterworfenen $ird)en zu einer 5lbtf)eitung in ber (Stvil*2lbmini*

ftration erniebriget würben. 21(3 Geologie fat) er feine £)rtt)o*

boxte ftufenweife erblaffen, gegenüber ben vagen ober !perverfen

Seljren, bie ftd) aller feiner Univerfttäten unb feiner ganzen $0*
lemif bemächtiget b)aben. 3n £>eutfcr)tanb fennen wir fd)on feinen

unheilbaren Verfall, unb wir fügen fyinzu, baß \>k S3ibet, welche

Sutfyer ftd) rühmte entbedt zu l)aben, von Vielen, al6 ein @e*

tvtU von betrug unb von 9Ntytf)en verworfen wirb, unb zwar von

9Kontatemkrt, !at$ol. Ontereffen. 4
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Solchen, bie ftd) für bte unmittelbaren Erben Sutr)erö ausgeben,

unb bte ^an^eln ber reformirten ^ircfyen inne Ijaben. 3n 2lme*

rifa, nne in Englanb, l)at ftd) ba$ £eben loggefagt tion jener

graction be$ *ßroteftantiSmu$, Welche ftd) rechtgläubig nennt, unb

einen «Schatten fcon l)ierarcfyif$er Einrichtung bewahrt fjat, unb

e$ gel)t ju t)tn <Secten ber 3)ifftbenten über, $u ben erflarten ®eg*

nern aller 3)i3ci:plm unb felbft aller Offenbarung, ©erabe wie

in 2)eutfd)lanb tknt bie Sefyre ber Deformation nur nod) $um

2lu3gang$punfte für ben Nationalismus unb bie 2)emofratie.

©Ott bewahre mid), baf? id) irgenb ein re$tfd)affene$ ©ewiffen

»erlebe! 3d) fenne ^roteftanten, über beren 3rrtfjümer id) nicfyt

iljre £ugenben oerfenne; id) roeif, ba$ e$ Ijier unb bort ein

^auflein red)tfd)affener unb frommer 9D?enfd?en gibt, »oll guten

2ßitlen$, bie notfywenbigen gotgen ifjreS ^rincipö ju befämpfen:

ifyre SBeftrebungen gegen ben gemeinfd)aftlicr)en geinb würbe bie

$ird)e nicfyt oeracfyten; allein roaö fann man für je£t erwarten,

was fann man oor allen fingen befürchten t>on einer fogenann*

tm ^ircfye, welche in taufenb serfcfyiebene (Beeten geseilt -ift, unb

Welche Weber einen $rebiger nod) einen Geologen feit bem £obe

SS inet '6 unb ber 23efet)rung Dewman'3 ijeroorgebracfyt f)at ?

9?ein, Sftiemanb fann ernftlid) auf ben *ßroteftanti6mu$ ßtytn,

weber um bie $tr$e, nod) um bie Devolution $u befämpfen..

Ü)ie $()ilofo:pl)ie ! 2ßir wollen i§r Elenb md)t ttert)5f)nen ;

fie fyalt ftd) nur in ber 3)efenftoe; fte fucfyt nur, ftd) ttergeffen ^u

machen. 3n granfreicty fdjweigt fte.
1
)

*

3n £>eutfd?tanb ift fte

unter ben Schülern §egeP$ in ben 2ltljciSmu6 gefallen. 5lber

gebenft ifjt nodj jener fabelhaften 3^^en, wo man vor fünfunb*

äwansig 3al)ren öffentlich in ber Sorbonne auSfpracfy, bie €en*

bung ber ^itofopfyie fei, fanft bem menfd?lid)en ©efd?tedj>te

1) 5tu$erbem tootlen toir, um bte fran^öftfdje tyfyiofopfyt anzugreifen, nidjt

gerabe ben Slugenblicf fräßen, too mehrere ifyrer jungen Sfbepten, bie »er

Jhirjem, unb jefct nodj, unfere ©egner ftnb, eben bas S3eifpteX einer [et?

tenen Unabfyängigfeit gegeben fjaben, inbem fte ityre «aufbaut iljrem

©eunffen gum £)pfer brauten.
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bie £anb $u reichen, unb bemfelben $u Reifen, bafj

eS ftd? f)bf)tt ergebe als baS (£l)rift entl)um? („detendre

doucement la main au genre humain, pour Taider ä s'elever

plus haut que le chrisUanisme.)

Tempora mutantur. . .

3rre id) mid) nid)t, fo wirb einft bie Religion ber ^fyilofopln'e

bie £anb reiben, um fte aus ifyrem gegenwärtigen Verfalle IjerauS*

ju$tef)en. 2)ie[eS fei gefaßt ; unb nun geljen mir metter,

2>te seitliche @ewalt! 2BaS ift erfd)ütterter, was unftdjerer

als biefe? inmitten jener balb fd)ma$t) ollen, balb blutigen

9lufftänbe unb kämpfe, mo Golfer unb Könige einanber fo moljt*

tterbiente 3üd?tigungen auferlegten, meint man etwa, bafü ba nic^t

jeber aufrichtige unb fefte ©laube an menfcfylidje Sluctorität mit

ber 2Bur$et ausgerottet worben fei? TOge bie 3ufunft biejenigen

enttaufäen, welche auf Umweubungen ,
bie $u rafd) waren, um

mefjr als oberflächlich $u fein, eine »erfrü^ete 3werftest 311 grün*

ben Wagten.

Itnb was follen wir ttom Liberalismus fagen? tton jenem

alten unb fallen Liberalismus, ber feit fed?S$ig Sauren bie 93er*

nunft bel)errfcfyt, ber fo oft bie ebetften unb rec^tmäfngften 9?eU

gungen beS menfd)lid)en $eqenS nur be^t)atb angerufen unb ben*

fetben gef$meid)elt bat, um fte $um Sßortfjeile beS 9?eibeS, ber

(Siferfudpt unb ber Lüge auszubeuten, unb um fte $u ben bemü*

tfjigenbften $äuf$ungen ,
unb ten fc^mer^lic^ften Sühnen gu »er*

urteilen? @r nährte in
ftc^> bie freche 5lnmajnmg, bajj er bie

^atiwlifdje Religion erfe^en wolle, nac^bem er biefelbe nieberge*

morfen l)aben mürbe; unb fefyet nun, wie er felbft niebergeworfen,

erfe&t unb begraben ift. (£r lehrte überall bie $era$tung beS

©laubenS unb ber Ueberlieferungen j
unb fefyet, gerabe mit £ülfe

eines tton tljm felbft forgfdltig gegen bie £ir$e unb bie 9JJonard?ie

unter bem SBolfe genährten Aberglaubens ift er fo den tobt

niebergeworfen worben. 3« jeber 3eit fjat er bie Wlafyt ber

Wamm mtffannt unb tterfjö^nt; unb fefyet, ein 9kme ift eS, ber,

zweimal *>on einem ganzen 93olfe angerufen unb geheiligt, bie

Schöpfungen feines StoljeS suerft $u @d)anben gemacht, unb

4*
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bann i>ernid)tet rjat. (§r wollte bte 2öe(t $om 3af)r 1789 fyer*

fc^retben ; unb fef)t, im tarnen bei* 3been unb ber ©runbfa^e

twn 1789 wirb er gefnebelt, unb nacfybem fte ir)n gefnebelt fyaben,

fommen €d)riftfteller, bte in fetner Schule gebilbet ftnb, unb fcer*

l)or)nen feine 9?ieberlage. Ü)ie ©efänge 23eranger'$ waren tk

Wo(jlfd)me(fenbe unb getftttolle ©petfe, mit welcher ber £iberali6*

mu8 unfer 35clf nährte; unb fefyt, bte ©efänge Söeranger'S ftnb

e$, bie tfym bte ©mbe gegraben, in welche er eben r)ineingeftür$t

ift. Qui foveam fodit, incidet in eam. et qui statuit lapidem

proximo, offendet in eo, et qui laqueum alii ponit, peribit in illo.
!

)

(Siner ber fdjmlbbelabenbften SWänner unferer ^dt r)at einft

t)tn 2iberali3mu3 alfo erfiärt: (§$ ift. bie *ßl)ilofo}>rjie in

ben öffentlichen Angelegenheiten (c'est la philosophie

aux affaires)« 2ßat)rt)aftig ! ÜXrnn tterbient bie $f)ilofopljte wol)l

ba$ UrtEjett ,
baS ifjr gricbricf? II. frrad), inbem er fagte, baß,

wenn er eine $ß»tntt§ ju beftrafen l)ätte, er biefelbe burd? tyfo

iofoprjen würbe regieren laffen, 3ene €ßt)i(ofo^f)en unb jene

liberale r)aben bie öffentlichen Angelegenheiten fo wol)t geleitet,

baS zweimal in einem l)alben 3al)rr)unbert ir)r Aftern pe Ab*

Raffung unb $ur möglichen Unterbrücfung alles $e$te3 unb

aller greif)eit führte, unb \)a§ ^um 3ubel ber erfd)rodenen, re$t*

febaffenen Seute! 3a, zweimal in fünfoig 3al)ren r)aben bie

Golfer, auf einige 3^it entläufst bur$ baS Uebermaf bcS UebelS,

unb erfcfyrocfen ob ber ©rfcfyutterungen ber focialen (Stand)*

tungen, bie gelnebelte greifyett einem unumfe^vänften (Mieter

3U güjjen geworfen. 5)a8 ftnb in biefem Augenblicke bie ($r*

rungenfdjaften fcon 1789; ba$ ftnb bie (Siege beffen, wa$ man

bie neuere Vernunft unb 2Betef)eit $u nennen gewagt Ijat, unb

votö nichts AnbereS war, als eine ger)äfftge Auflehnung be$ @tol*

$t$ unb 9ceibe6 gegen ©ott unb gegen bie 9?atttr ber 2)tage.

3m Angeftdjte einer fo umjorfjergefefjenen, aber fo Wol)foerbtenten

(£ataftropr)e öffnet ber (Sfyrift, »erftcfyert beren Sinn unb Urfad)e

fennen au lernen, bie ^eiligen 33üdj>er, unb ftabet bafelbft bie ®e*

1) Eccli XXVII, 29. 30.
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fd)i$te tton geftern bereite feit ttiertaufenb 3al)ren oon 3cb unb

(Salomon er^d^tt :

Qui dixerunt Deo: Recede a nobis, et scientiam

viarum tuarum nolumus erunt sicut paleae ante fa-

ciem venti. et sicut favilla, quam turbo dispergit.
l
)

Iniquitates suae capiunt impium. . . . Ipse morietur, quia
non habet diseiplinam, et in multitudine stultitiae

suae d eci pietur.
2
)

9hm aber behaupte id), baj? bie t>ol(ftdnbtgc gefylgeburt be6

fallen Liberalismus, welker fo lange 3ut ber Nebenbuhler unb

ber geint» ber Äatfjotifdjen Religion gewefen ift, für bie $ird)e

t>ie grofartigfte (Stellung begrünbet, Wetdje nur immer ftd? für

fte erbenfen lieg, unb baß biefetbe, aufregt fte^enb unb unoer*

wunbbar ^ifc^en bem ohnmächtigen ^roteftantiSmuS unb ber

wanfenben Wtonaxfyk, auf ben Krümmern ber aufgelehnten 93er*

nunft unb ber fallen $reif)eit, in ben 5lugen eine« {eben unpar*

tl)eiifd)en unb oerftänbigen $id)ter3 tk größte, um ni$t 3U

fagen, bie einzige 9ftad)t ber gegenwärtigen Seiten geworben ift.

Slber foll nun aus ber £l)atfad?e, baß bie burd) 2lfterwetfe

iure geleitete Vernunft $u Sdjanben geworben unb erniebriget ift,

auö ber £§atfad)e, baß bie butd) Slfterliberale »erratene unb be*

flecfte greifyeit für ben 2lugenblicf unterboten 31t fein fdjeint, foll

au$ tiefen $$atfa$cn Der 6$tuß gebogen werben, t)a$ bie i^a*

tfyolifen bie Vernunft oerläugnen unb biegreifyeit opfern muffen?

@an$ ba$ ©egentbeil! 3$ wage, $u fagen, baß eö jefct ber

Slugenbltcf ift, 33eibe mit Sichtung aufzunehmen, ifynen eine Uli*

»erle|ltd)e 3«Pw^teftätte wieber $u eröffnen, in welche fte ftd)

$utücf$iel)en ,
unb in Welcher fte unter ben fcfyü^enben gtügetn beö

$atf)olifd)en ©taubenS ftd) reinigen, erneuern, ifyre 20unben war*

ten, pflegen unb l)ei(en fönnen.

1)a0 Problem ber SBerbinbung be6 $atl)otif$en ©laubenS

mit ber Vernunft, unb $war mit ber, unerac^tet be6 SBewußtfeinS

1) Job XXI.

2) Proverb. V.
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tljrer <sd)wad)e, freien, unb unerad)tet beö 23ewu£tfein6 i^ceö

göttlichen UrfyrungeS bemütfyigen Vernunft, biefeS Problem, Wet*

d)e6 bie größten ©elfter ber $ird?e, n)ie ein ()ei(iger 5lnfelm unb

ein 33offuet fo fraftig aufgegriffen, unb fo Wunberttcfl gelöft fyaben,

unb WeldjeS ftd) immer wieber t>on feuern $u ergeben fd)eint,

braucht mid) fyier nid)t $u befestigen : Slnbere würben beffen £o*

fung für mid) übernehmen, wenn e$ notfyig wäre.

5l((etn bie gegenfeitigc (Stellung ber fatljolifdjen 3ntereffen

unb ber 3ntereffen ber greifyeit fdjeint mir eines bringenb nötfyU

gen unb ernften 9?ad)benfen6 Würbig $u fein. 5lüe6, Waö id)

nod) $u fagen l)abe, foK biefem gewibmet fein.
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«<U>itel IV.

3luf welche Seife t)at bie Äat^olif^e ftirctye gefiegt?

3$ r)abe ben Sieg ber tfattyoliföen $ird)e feftgejMlt ; \§

fjabe gezeigt, baf in bem gegenwärtigen 2lugenblicfe bie $ird)e

überall mit greift beftfct ober forbert, an welche fcor fünfzig

Sauren nod) SKiemanb für jie backte; icfy t)abe bewiefen, baß

überall bie fatr)olifd)en fragen, biejenigen nämlid), welche baö

SBeftefjen unb ben Einfluß ber $ir$e berühren, bie wid)tigfte unb

einzig entfe^eibenbe Stelle einnehmen : unb nun forbere id) alle

entmutigten unb wegen ber 3ufunft ängftlid)en $atr)olifen auf,

fid) ju fragen, ob biefe$ 2llle3 mit bem übereinftimmt ,
\x>a$ für

bie 9ftitte be$ neunzehnten 3al)rr)unbert$ üon ben fallen $ro*

^fjeten am (inbe bee achtzehnten 3abrl)unbert6 t>orl)ergefagt war.

2>ie £r)atfacr)e ftefyt feft. gorfc^en wir nun nadj beren

Urfadje.

2luf welche 2öeife ift innerhalb fo weniger 3afyre biefer un*

glaubliche Umfctywung bewirft worben? 2£a6 ift e$, baS alle

SBorl)erfagungen unb alle Berechnungen ber fallen 2Bei6ljeit in

fo auffallenber SSeife Sügen jtrafte?

2ßer? wirb man miefy fragen. 9htn, fcor allen ^Dingen bie

SBarmfjerzigfeit ®otte6; bie innere unb wunberbare $raft, mit

welcher ©ott Seine £ird)e auSgeftattet Ijat; bie breite, mit weU

d)er (£r Sein unfterblicr)e6 23erfpred)en erfüllt: Portae inferi non

praevalebunt. 3u fo fielen S^gniffen, Welche bie ©efcfyid)te be*

reitö aufgezeichnet, fyat unfere 3«t nod) einen neuen unb gtän*

Zenben Beweis flon jener fräftigen unb fruchtbaren £eben6fäfjig*

feit ber $ird)e hinzugefügt, burd? welche i§re $inber mit einem

unerfcfyütterlidjen Vertrauen erfüllt werben follen, unb »ermöge

Welcher fte felbft ftegreid) au$ allen Prüfungen fyeroorgeljt, unb
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bie $eid)e unb bie Depublifen, unb alle Regierungen «nb alle

Devolutionen triumpljirlic§ überlebt.

3a, aweifel6ol)ne ift c6 biefcS, xva$ jebeS d)riftlicf)e £er$ mit

£iebe anerfemten muß. 2lber ber ©ott, ben ^aulu6 fo oft ben

©et reuen ©Ott nennt, fyat zuweilen, in tm unergrünblid)en

©efyeimniffen ©einer 2öei6freit ©einen allmächtigen ©djufc ver*

borgen gehalten. ($r §at t$ ^ugelaffen, baß .©eine £ir$e Ijienie*

ben $ned)tfdj>aft unb (£rniebrigung erfahre; unb nod) niemals

fyatte (£r biefelbe fo tief ftnfen (äffen, a(6 am anfange biefeS

3af>r^unbert6. $eute fteljt fte aufrecht, befreit, geefirt, gefürchtet

3)urd) welches Mittel bat @r fte bergeftalt lieber aufgerichtet?

2ßet$e0 menfd;lic^en 2lrme6 l)at (£r jtdj bebient, um il)re geffel

^u ^erbrec^en? 2Ber war ba£ irbifctye unb ftd)tbare 2£erf$eug ©ei*

ner unftc^tbaren 5lUma$t?

993ar es Napoleon? 9?ein, gewiß nu$t; obwohl man e6

tjeute behaupten mochte, inbem man bie «£>älfte feiner Regierung

vergißt ober abftd)tlicfy verbecft. ^lacftbem er einen unvergleichlichen

$)ienft geteiftet l)atte, inbem er von ©taatswegen ben ©otteSbienft

jjerftellte, inbem er bie Elitäre wieber aufrichtete, inbem er mit bem

Zapfte unterfjanbette, gleich als Ijätte biefer swetmalljun*

berttaufenb 9ftann $ur Verfügung (comme s'il avait deux

cent mille hommes);
!

) machte ftd), von bem ©djwinbet ber $111-

madjjt ergriffen, biefer 9?ad)folger ifrxrls be6 ©roßen $u einem

9cad)äffer ^itipp'^ beS ©d)önen. 9?id?t aufrieben bamit, alle

alten $ned)tfd)aften ber £ircfye in granfreid) fyer^uftelJen; nicfyt

aufrieben bamit, baö (Srbe be6 ^eiligen Petrus anhaften, ließ er

ben erhabenen unb fanftmütfyigen @rei6, ber gefommen war, unb

ifyn $um $aifer gefrönet Ijatte, gefangen nehmen, unD fcfyleppte

ilm von ©tation $u (Station, von Werfer $u Werfer, unb begann

gegen fein <Sd)tacf)topfer einen rud)lofen £ampf, in welchem er

beftegt würbe, wdfjrenb er bis jum Sage feines (Sturzes t)m

Statthalter (Sl)rtfti in ber ©efangenfc^aft behielt

1) 2>tefes toaten befamttlic§ bie Sttffruftionen ,
bie er bem ©efeutbten $u

9fom, (SacauU, erteilte.
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SBar c6 bie monard)ifd)e SReaction mm 1814? 993ar e$ na*

mentlid) bie Üfeftauration in grantreid)? abermals nein! Itnb

^ter wolle mid) ©Ott bewahren, baß id) etwa bie £)ienfte verfem

nen modjfe, welche baS vgjaug 93ourbon granfreid) unb ber grei*

fyeit geleiftet $at, ber greifyeit fage id), beren @d)icffal mel)r als

je mit bem <Sd)icffate biefee erlauchten ©efd)ted)te$ ibentifteirt $u

fein fdjeint! ©Ott bewahre mid), aud) nur einen Ratten von

5lnflage gegen eine Regierung 3U ergeben, welche fo ebel unb fo

mühevoll mitten $wifd)en ben blinben gorberungen ber Ultras

*Rotyaliften unb ber gefyäfftgen Unbanfbarfeit ber liberalen Partei

beftanben l)at. ©Ott bewahre mid) vor 2lllen, ben aufrichtigen

unb brennenben Eifer ber durften biefeS erlauchten £aufe$ für

ben ©tauben beö ^eiligen £ubwig in 3wctfel $u ^te^en* 3nbeffen

will idj> nur eine £fyatfad)e feftftellen, inbem id) baran erinnere,

bag nad) fünfeefyn 3al)ren ber Regierung jener Könige, bereu 5ln*

Ijänglicfyfeit an bie £ird)e unbeftreitbar ift, bie Religion, mit ent*

fernt, gortfd)ritte gemacht $u f)aben, in ben allerbetrübenbften

TOßfrebit verfallen, unb faft i§rc6 ganzen EinfluffeS auf QSolf

unb 23ürgerfd)aft verluftig geworben war, «£>ierau$ will id) nun

freiließ nid)t fließen, baf* gottlofe ober aud) nur einfach gleid)*

gültige Könige für #ird?e unb SBafjrljett beffer feien, als d)rift*

lid)e Könige: id) fage, geftüfct auf Erfahrung, einfach btefeä, baß

in einer ®efellfd)aft , wie bie unfrige, \)k Ergebenheit aud) ber

d)riftlid)ften Könige für ba6 3Berf be6 ^g>et(e6 nic^t l)inreid)t.

3$ berufe mid) babei auf bie Erinnerungen aller berjenigen,

Welche, wie i§, il)re Er^iefyung um jene 3^t beenbigtem 993te

SSiele waren unter unä junge Efyriften, fetbft in ben beßt beleumum

beten (Beulen? ^aum Einer unter $wan$ig- 233ann wir ba*

mala eine $ird)e betraten, verurfad)te bann baS begegnen (£int§

jener jungen %tutt au$ ben (Spulen, Eines jener Männer aus

bem 33ol!e, bie fyeute unfere Tempel anfüllen, nid)t faft eben fo

viel (Staunen unb 9?eugierbe, als baS Erfd)einen eines d)riftlid)en

SReifenben in einer s
J!Rofd)ee beS Oriente? SlbermalS fei eS be*

merft: i$ rechtfertige 9?t$tS, id) fucfye felbft nid)t einmal etwas

au erflären; t$ er^le bloß. 3$ gebe mid) nid)t ber SSerfuctyung
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Ijht, bie fd)utbbaren (Komplotte unb bie bitteren Säufdjungen ber*

jenigen ju bejeid)nen, Wetdje burd) i^re (Schriften unb iljr 33e*

tragen mit einem fo graufamen (Eifer bafyin gearbeitet Ratten, bte

(Seele granfreicfyö bergeftatt ju ©runbe $u richten. <£>ätte man

3eit unb £uft ba$u, efl wäre, glaube idj>, ein $iemtid) pifantee

Unternehmen, ftd) bei ben alten liberalen auö jener Seit, wenn

beren nod) übrig ftnb, $u befragen, unb von i()nen au erfahren,

in wie fern fte ftd) $u bem politifd)en unb fociaten O^efultat jene6

Krieges ©lücf $u wünfcfyen fyaben, ben fte gegen bie Sttonarcfyie

unb bie Religion mit §ülfe be6 <Sänger$ ber „Lisette/' beS

Fretillon," beS „Petit Chapeau" unb be6 „Vieux Drapeau" ge*

füfyrt fyabcn. £)od) id) begnüge rnidj), l)ter eine f$mer$lidje unb

unau3löfd)lidj>e (Erinnerung $u verzeichnen: am (Snbe ber SReftou*

ration war bie ßircfje in granfreid) bet ber öffentlichen Meinung
unb ber Popularität geächtet, unb Wenig fehlte baran, fo wäre

fte wie im 3al)re 1792 in bem Sturze bz$ 5?önigtl)um6 unterge*

gangen.

$can vergleiche iljre (Stellung von 1830 mit ber (Stellung,

bie fte oljne Slnftrengung im 3afyre 1848 erlangt fyatte, nämlid)

am (Enbe einer Regierung, ber gegenüber fte faft fortwäfyrenb $um

SSMberftanbe genotfyiget gewefen war; man vergleiche jene (Stellung

mit ber, bie fte im 3atjr 1851 behauptete, nad) vierjährigen be>

ftänbigen kämpfen gegen bie ©efafyren ber 5lnarcbie.

(So ift e$ benn Weber ba$ ^aiferreid), nodj bie C^eftauration,

Weber ber (Sdnt$ nod) bie (Stympatljie ber Regierung, benen bie

$ird)e bie Üftacfyt, bie fte fyeute beft^t, ober ba6 verhältnismäßige

Keffer, baf 3eber gewahrt, ober ben offenbaren gortfcfyritt, ber

ftcfy jeben Sag funb gibt, %\i verbanfen fyat

SBaö ift e6 bemnad)? 3dj> muß e6 fagen: bie greil)eit ift

e$, nickte 5lnbere3, al6 bie greiljeit unb ber ^ampf, ber burd)

tk greifyeit möglich geworben ift.

$)ie(elbige Urfad)e §at überall biefelbige SBirfung fyervorge*

bracht (ES genügt, (Englanb unb O'ßonnell an$ufül)ren, Belgien

unb feine SSerfaffung, £ollanb unb gan$ 3)eutfd?lanb ; mit einem

3Borte alle Räuber, W wir foeben aufgeführt fyaben.
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3d) will mid) nur mit ber äußerften $orftd)t betreten; id)

verroafjre mid) gegen ben £rugfd)luß, ben bie <Sd)ule burd) bie

gormel be$eicr)net: Cum hoc, ergo hpropter hoc. 3d) roill mid)

feinet ftrettigen !Rec^te6 anmaßen. 3$ rebe nur im23ereid?e ber

erlaubten 3)inge: id) ftelle fein $rincip auf; id) verfünbige feine

2er)re, id) §abt eS nur mit £r)atfadj>en ju tr)un, unb $ier)e aus

biefen nur praftifcfye Folgerungen. 3d) Jte^c nur bie (Erfahrung

$u !Ratt)e; ict) fte^e im (Empirismus, aber in bem (Empirismus

eines ©laubigen, gegenüber jenem ungläubigen (Empirismus, ber

bie neuere SOSelt bie auf unfere Sage ber)errfd?t Jjat.

5lber auf biefem 8tanbpunfte fpred)e id) eS aus, ofjne gurd)t

SBiberfprud) $u ftnben, baß roir faftifct) ber Freiheit ben number*

baren unb unerwarteten gortfdjritt ber fatr)olifd)en Sntereffen $u

verbanfen Jjaben. 3a, aller Orten ift aus bem Kampfe Dufcen

für bie £ircr)e entfprungen, alfer Orten, von ber Tribüne in

Sßeftminfter ,
im *PataiS*23ourbon unb im Surembourg, bis $u ben

©efängniffen ber (Er$bifd?bfe von ^ofn unb $urin : unb ber

£ampf ift nur mogltd) burcfy bie greifjeit. 3a, bie politifd)e

greil)eit ift bie <Sd)u£wac&e unb baS 2öerf$eug ber fatr)olifd)en

Degeneration in (Europa geroefen. Ueberall ift jene Degeneration

um fo votlftänbiger unb um fo leichter geroefen, als bie greifyeit

aufrichtiger unb emfter gemeint war. Unb id) füge r)in$u, baß

biefe Degeneration nirgenbroo ftattgefunben !)at, als bort, reo ber*

felben bie politifd)e greifjeit in mefyr ober minber unvollfommener

gorm vorausging unb fte hervorrief, Dur (Ein einziges 2anb

gibt eS in (Europa, roo bie fatfyolifcfye Deligion votlftänbig gefettet

ift, nämti$ Dußlanb : unb baS ift au$ baS einige Sanb, wo

bie grei^eit niemals beftanben l)at.

3d) bemerfe nod), baß bie Männer, roeld)e einen bauemben

unb tief eutgeljenben (Einfluß auf bie fatr)olifd)e Meinung übten,

alle, früg ober fpat, bie greiljeit geliebt unb ifjr gebient r)aben.

3* führte vorder £)'(Eonnell au, beffen Damen allein l)inrei$t;

td) will nod) SBatmeS anführen, ber in feiner (Schrift über

*ßiuS IX* mit fo vieler 33erebfam!eit bie Bereinigung ber Deligion

mit ber greifjeit ausgebrochen Ijat. 3d) füt)re felbft ben ©rafen
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$foiftre an, ber mit fcieraig 3a6ren für einen Safobiner auSge*

geben würbe, weit er, fagt un6 fein (Sofyn, iene gerechten unb

ehrbaren greifjeiten verlangte, welche bie Golfer abgalten, nad)

fcerfefjrten greifjeiten $u ftrebcm *)

(SqU id) mid) je$t barüber erHären, I»a6 id) unter greifyeit

fcerftefye? (Sollte id) etwa in ben 2krbad)t fommen, nnter biefem

alten unb ^eiligen tarnen bie (Srfinbungen be6 mobernen Stol*

$e6, bie ttnfefylbarfeit ber menfcl)tid)en Vernunft, W tl)örid)te

Srrleljre tton ber unbegrenzten ^3erfectibilität be3 fOtenfc^en ,
bie

Heiligung ber 9ftifgunft, unter ber Benennung ©feicfyfjctt, bie ah

gottifd)e 3Serel)rung ber Sftenge unter bem tarnen allgemeines

(Etimmrecbt unb ^olfsfouttcranitat zu r>erel)ren? Sollte id) baf)in

gelcmmen fein, mid) gegen jebe 9J?itfd)ulb mit ben *]3rebigem ber

unbegrenzten unb abfoluten greifyeit fcertfyeibigen zu muffen? 3d)

t)offe, nein. 2Ba$ id) liebe unb n?aö td) wünfd)e, ift bie geregelte,

gebügelte, georbnete, gemäßigte grei^eit, bie ehrbare unb maa^

l)altenbe greiljett; bie gretfyeit, tiefte fcerfünbet, gefugt, errungen

ober erträumt würbe tton ben ebeten Kerzen unb »on ben gro*

fkn Nationen aller Seiten, im 5lltertt)um fowof)!, als feit ber (§r*

lofung ; bie grei()eit, welche, Weit entfernt, ber Sluctorität feinbiid)

gegenüber §u ftefyen, nur mit biefer zugleid) beftel)en fann, M
beren $erfd)winben aber augenbficflid) bie Sluctoritä't in 3)e#po*

ti3mu6 ausartet

fftod)mal6 id) will l)ier feineSWegS irgenb eine abfolute all*

gemeine auf alle 3al)rl)unberte unb auf alle SSölfer au6fd)Ue£(id)

anwenbbare $i)eorie aufftellen. 3$ btyauptz einzig unb allein,

1) „ . . . . Les opinions du Comte de Maistre etaient pour ces libertes

jusles et honnetes qui empechent les peuples d'en convoiter de cou-

pables. Cette maniere de voir, qu'il ne cachait nullement
,

ne lui

fut pas favorable, dans un temps oü les esprits echauffes regardaient

la moderation comme un crime. M. de Maistre fut soupconne de

jacobinisme, et represente ä la oour comme un Esprit enclin aux

nouveautes, et dont il fallait se garder." (Lettres et opinions 1851

t I. p. 6.)
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top bei ten meiften d)rifttidien Golfern unb in bem gegenwärtigen

3uftanbe bei* 333elt bie greifyeit ein ©ut, dn relatioeS unb fein

abfoluteS ©ut ift. Wit 2iu6naf)me beffen, was bie unmittelbar

üon ©Ott aufgehellten unb geoffenbarten ©efe&e betrifft, fyatte id)

bafür, baf ba$ Slbfolute in eitlem ein geinb ber 2Babrl)eit ift, wie

ftcfy biefe ber menfcpdjen €cfywtfdj>l)eit mitteilt

Sflfo, tk greifyeit fann unb foll in i§rer 2lnwenbung unb

2lusSbef)nung je nad) 3*tt unb £>rt, je nad? 9flenfd)en unb 2>in*

gen flerfcfyieben fein. 5iöein wo immer fte beftefyet, l)at fte ben

unoergleicfylicben $ort§eil, baß fte unerläßliche 23ürgfd)aften gegen

ben Wiföxauti) ber ©ewalt fcfyafft ober forbert. 6ie ftellt biefe

23ürgfd)aften auf in getriebenen ober trabitionellen 23erfaffungen,

in ©efe^en, welche wecfyfelfeitig bie Voller unb i§re Dberbäupter

binben, in jenen Verträgen, weiche feit bem ttrfprunge ber 2Öe(t

$u jeber ßtit bie ©runbbebingung unb ba$ ^alfabium ber gere*

gelten unb bauert)aften ©efeüfcfyaften gewefen ftnD. 2)iefe 23ürg*

fcfyaften ftnb freiließ immer unooltfommen, oft nur eherner; allein

fte ftnb immer
jtotfywenbig;

unb ftnb fte untergegangen, fo ift ifyr

Untergang ju bebauem, unb wirb jebeqeit bebauert. 2)tefe Q3ürg*

fd)aftcn ftnb ein burdjauS gebietertfcfyeS, unb ba$ atlerred)tmäjngfte

23ebürfnij* beö in ©efellfcfyaft lebenben 9D?enfd)en. Metrie $egie*

nmgSform fiebert biefelben unwiberruflid? ,
feine famt e$ fcerfjin*

bem, baß fte in Wli$brauch ausarten, allein unevacfytet biefer

Unttollfommenljeit unb biefer @d)wäd?e ftnD bie wenigft gtücflicfyen

33erfuc^e, bie wenigft bauerljaften Snftitutionen, bie wenigft beob*

achteten ©efefce, alleö biefeS ift bennod) ber abfoluten ©ewalt, ber

unbegrän^ten ©ewalt beö 9Q?enfdj)en über Un 9ftenfd?en t)or$u$ie*

fyen; mag nun biefe ©ewalt burd) einen ©innigen, ober burd? bie

93cenge, im Warnen einer inamooibelen £>tynaftie, ober im Warnen

be6 fottoerainen SSolfeö geübt werben.

3$ weift, baß id) bie große 5luctorität 23offuet'$ gegen mic§

fyabe, unb id) feufee barob. (£r will, baf* bie ©ewalt ber Könige

abfolut fei, unb er üerfu^t eö $Wifd?en biefer §lrt öon Regierung
unb ber 2öiflfüt)r*£errfd)aft $u unterfd)eiben. 3ene$ SBeftreben

ber 9fleufäen aller 3eiten 6$ranfen für bie fouoeräne ©ewalt
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in ben »erfdpiebencn (Sonftitutionen t>et $eid)e unb bev Wo*

narrten |U fliegen, nennt er eine unnüfee Quälerei (un va in

tourment). *)

Dagegen weiß man, baf? genelon, unb mit iljm bie Sßlfyx*

^aljl ber fatfyolifdjen Server ttor bem fteb^nten 3af)rl)unbert gan$

anberer Meinung ftnb. $>er 9ftenfd) wirb ftd) jene unnü^e £luä*

(erei immer antljun, unb bieg ift feine (Sljre. 5ludj> wirb er baju

berechtiget (ein nacfy bem 53eifpte(e aller 3^^»/ wnb befonberS

nacfy ben Ueberlieferungen ber (£§riftenf)eit, unb nadj ber gefamm*

ten ©efc^tc^te jener großen 3al)rfounberte be$ Mittelalters , öon

benen 23offuet mit Tillen feinen 53(icf abgewenbet l)at. Serbien*

bet burcb bie unumfd)ränfte Monarc&ie, ttne fte Subwig XIV.

fcor feinen Slugen perfoniftctrte, blieb fein @etft )x>k verloren fte*

fyen, unb tterfucfyte, bk fünften Säten unferer 3al)rbud)er $u er*

flären. 2llS er feine allgemeine @ef$id)te fd)rteb, bracfy er fte

pto&lid) bei (Sari bem ©roßen ab, alfo gerabe an ber Stelle, wo ba$

(£(jriftentfjum befeftiget wirb, tt>o bie $ird)e ftegt, wo $rieftertljum

unb zeitliche ©eWalt if)r SBünbnif eingeben. 2H3 er ^olitifc^e 0?e$te

unb $flicfyten eines cfyriftlicfyen Surften aufzeichnete, entlehnte er

biefelben au3fdj)lie£ücfy ber ©efdn'djte beS 3ubeiwolfe$, gleich als

ob baS SBeifpiet biefer Nation, auf welche ©ott ftd) felbft eine

birefte unb ftcfytbare (Sinwirfung butd) Prophezeiungen unb 2Bun*

ber vorbehalten fyatte, welche babei in beftänbiger 2luflef)nung K>u

1) Politique tiree de l'Ecriture sainte, liv. X. art. 6. prop. II.

2>ort fagt er mit eigenen 5Bcrten, nadjbem er ©auf, aerobes unb 9tt>i;

mefed) angeführt fyat: „On voit que, depuis l'etablissement de la

puissance absolue, il n'y a plus de barriere contre eile, ni d'hos-

pitalite qui ne soit trompeuse ,
ni de rempart assure pour la pu-

deur, ni enfin de sürete" pour la vie des hommes. Avouons

donc, de bonne foi, qu'iln'ya pointde tentation dgale
ä celle de la puissance; ni rien deplus difficile que
de se refuser quelque chose, quand les hommes vous

aecordent tout, et qu'ils ne songent qu'd prevenir ou meme
a exciter vos däsirs."
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ber baS ©efe£ war, unb beren politifdjeS 5)afem ber Slnhmft beS

(SrlöferS vorausging, als ob biefeS 23eifpiel baS (§ inj ige fein

follte, baS fat^oltfc^e Golfer anrufen fbnnten, Welche bie $irdje

als unfterblid)e güljrerin, unb ben ßaloarienberg als Ausgangs*

punft r)aben. 3d) unterteile tiefe SBemerhmg bem Urteile fom*

geteilter $ict)ter; unb id) wage biefelbc nur ^tttemb; benn 9lie*

manb beugt ftet) mit einer marteren (${)rerbietung unb mit einer

innigerenJBewunberung, als id), toor bem mannlid)ften ©eifte unb

ttor bem berebfamften 9Jtanne, reellen bie drbe je getragen r)at.

3$ erlaube mir alfo, unb jwar bis baS ©egentfyeil bewiefen

ift, iw behaupten, baß bie enge SBerbinbung ber £irdje mit ber unum*

fdjränften ©ewatt, welche 23offuet unb feine fftact/folger gewtffer*

maßen ju einem ©laubenSartifel unter uns erhoben Ratten, etwas

üfteueS, unb erft feit bem ftebenjeljnten Safyrbunbert (SntftanbeneS ift,

unb Daß biefeS taufenb 3af)re ber Vleberlieferungen unb ber entge*

gengefeijten Vorgänge in ber ©efdn'cfyte ber $atf)olifd)en äir#e

nn'ber ftet) l)at. 3d) will Wetter unten 31t beweifen fudjen, baß

biefeS 9?eue ber $irct)e Durchaus $um 9?ad)tr)eil gewefen ift ,
unb

baß eS bar)er fef)r ungelegen fein würbe, wenn man barauf $\\*

rücflommen wollte.

2)ie greibeit, alfo erltärt unb begrenzt, wie id) eS fcerfucr)t

fjabe fte barjuftellen , ift allerbingS eine SLOaffe für baS 23ofe,

£>anf bem urfprünglidjen galle beS Genfer)en ; aber fie ift aud?

eine 9Jlac^t für baS ©ute, 2)an! ber noer) übrigen (Srfenntniß unb

Sugenb in bem burd) baS 33lut eines ©otteS erlauften 9ftenfcr)en.

Uneradjtet ber Unoollfommenbeiten, bie oon berfelben, wie fcon

allen menfcblicfyen fingen unzertrennlich ftnb, r)at fte überall, wo

fte fjerrfcfyte, ftetS ber S&ar)rr)eit b,
r).

ber $ird)e gebienh 3$
glaube nadj tiefer unb emfter (Srforfdpung behaupten ju fönnen,

baß fo ber religiofe, politifd)e unb fociale ©laube beS Mittelalters

befcr)affen war, 2llle großen ^apfte, alle großen ^atfjolifen jener

großen Saljrljunberte r)aben für bie greiljeit gefamöft, für bie %xti?-

r)eit in ir)rer bamaligen ©eftatt. £llle bauten wie jener 3D?önd),

ein 3^^genoffe 3?arlS beS ©roßen, welcher an ben *ßapft fct)rieb:

„ytify ift barum bie greifyeit untergegangen, weil bie 2)emutr)
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ftdj freiwillig erniebriget r)at." *) 2lCle würben mit greuben baS

SBort eines 33ifcr)of$ tton Sijteur, eineö greunbeS beö f)ei(. $r)o*

ma6 toon (Santorburfy
2
) roieberf)olt rjaben: „2Ba$ man ber grei*

r)eit wegnimmt, ift eben fofciel Sßerluft für ben ©tauben; benn

beibe, innig mit einanber bereiniget, erfahren ftetö benfelbigen 93er*

luft unb benfelbigen Sfcu&en." 3it(e fjatten mit 3uliu3 IL ju ben

bürgern ber SÄepublif (San SWartno gefagt: „Seib guten 5ftutr)e$,

unb bebenft, baß e6 9?ic^tö 9?üj5lid?ere$ unb 9H$tt (Süßeres gibt,

afe bie greift.
* 5

)

IDiefe Iteberlieferung ber al(erdj>riftü$ften 3^^en in ber ©e*

fcfyid)te, bie feit brittrjalb 3ar)rr)unbert burd) bie abfolute 9Dconar*

dn'e unb burd) bie Devolution, beren Butter jene 9ttonar$ie ift,

unterbrochen würbe, jeigt mit jebem Sage ba$ 93eftreben, neu

anknüpfen unb ftdj> fortzupflanzen. 3^ge k effw ift Mb Haltung

unb bie (Sprache, ber mit überroiegenben 9J?er)rfjeit unferer 23t*

fd)öfe (s ben dampfen, roelck fte unter ber legten Regierung ju

beftetjen Ratten, *) wie ficfy biefelbe in folgenben ebelen, jüngft befannt

gegebenen Porten be6 £o$roürbigften 23ifcr>of$ von üfloulmS au3*

fyrictyt : „3$ nnö e6 unumwunben betennen, foflte id) aud? für ben

eroigen (Smwoljner längft vergangener 3been gehalten roerben, id)

1) Non ideo überlas succubuit, quia humilitas semetipsam libere pro-

stravit. Ambro sius Autpertus, Abb. S. Vinc. ad Vult. ep. ad

Steph. III.

2) Quoties libertati detrahitur, constat fidei nihilominus derogari : quo-

niam mutua sibi invicem ratione connexae eadem semper et dispen-

dia sentiunt et proventus. Ernulf. episc. Luxov. Epist. 85 in

Üb. I. S. Thora. Cantuar.

3) Hortamur ut forti et magno animo sitis, considerantes nihil dulcius

aut utiüus esse liberlate. Delfico, Documcnti p. 61, 88.

4) 3n ber 3wifc$en$eit, feitbem biefe Beilen getrieben würben, fcÜ gu beut

Slngenblicfe , wo wir bie 2)rucfproben burcfylefen , ijr eine grofe Slnjaljl

»Ott 5öifdt>öfen in bem Satte gewefen, bem ©taateo&eti&aupte öffentliche

£ulbigungen ber SSerefjrung unb be$ 2)anfe<3 barjubringen. SPian Ijat

bemerfen muffen , baf? in tiefen Äunbgebungen Wifytä bie öon uns ab-

gerufene 93crgangent)eit mißbilligt ,
ober bie oon uns befänden Xfyos

rien gebilligt ijat.
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liebe bie greift \ i$ liebe fte $u fe^r, wann fte mir bienlid) tft,

um fte nicfyt gebulbig $u ertragen, wann fte mir r)inberli$ ift
/M

)

Einern anberert 23ifd)ofe unferer Sage, einem gelehrten unb

mutr)üotlen Prälaten, entlegne \§ bie Definition tton ber gretfyeit,

fo wie wir biefetbe im Sd)ooße ber mobernen ©efellfdjaft witnfdjen

unb verlangen fomten,

„Die greitjeit," fagt ber £ocr)würbigfte £err $enbu, 93t*

fc^of *>on Slnnecty, „ift ber -äJcenfd), fo wie er aus ber «gmnb ©ot*

te$ hervorgegangen ift, Der SHenfd) mit feinem (Srfenntnißfcer*

mögen unb feinem Sitlen, ber 9flenfdj, ju welkem unter bem

33aume ber (Srfenntniß gefagt würbe: (Siel) ba baS ©Ute, fttr)

ba ba$ 23ofe, bu fannft wählen ) aber fiel) ba mein ©efe$: über*

trittft bu e$, fo wirft bu fterben," Demnad) muß in feiner fttt*

lieben greifyeit ber Urfprung unb bie (SrHärung ber greifyeit gefugt

werben, bereit er unter feinet ©teidjen genießen fott . .

„Die -IDtactyt, welche jeber Bürger innerhalb ber ©efeltfdpaft,

ber er angehört, beftfct, ift baSjenige, waö man greifyeit nennt,

unb ba biefe 9J?adjt be$ Bürgers ftd? unter tterfcfyiebenen äußeren

Umftänben funb gibt, fo famt unb muß man fte mit wrfcfyiebe*

nett tarnen bejeidjmen; allein fte bleibt immer bie greiljett. Dte^

felbe umfaßt:

„1) Die religiöfe greir)eit, welche felbft wieberum au6 ber

greifet beg ©ewiffenS, ber gretfyeit 0e$ ©otte$bienfte6 unb ber

greir)eit be$ UebertritteS befter)t;

„2) Die bürgerliche greir)eit, welche bie greift ber $er*

fon, bie greir)eit ber «geimatr) unb bie greiljeit be$ (Sigentr)um$,

unb mithin bie Steuerbewilligung in ftcfy faßt,

„3) Die politifcfye greir)eit, Welche jeglidjem 3nbbibuum

feine $r)eilnar)me an ber ©efefcgebung unb an ber Ueberwadjung

be$ StaatSttermögenö fiebert;

„4) Die greifyeit be$ Unterrichtet mittele ber Schrift, ober

burety 23ü$er, 2Bort ober SBeifpielj

1) Lettre a Mgr. l'eveque d'Orleans, du 20 juillet 1852«

SKontalem&evt, fatyoL Sntereffen. 5
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„5) Ü)ie greifjeit ber Verwaltung innerhalb bei* gamüie, ber

©emeinbe, ber $rotnn$ unb be6 <5taak$y

„6) (Snblic^ bie greifet ber Vereine, welche bie National*

(Sigentljümlictyfeiten ,
bie Vereinigung ber Kapitalien $u großen

Unternehmungen, ber Slrme jur 5lrbeit, ber §erjen unb ber ©e*

Wtffcn sunt ©ebete, $ur Hebung ber S93ol)ltl)ätigfeit unb felbft jum

Vergnügen, in ftd) faßt. Von biefer legten 2lrt ber greiljett ift

gan$ befonber$ ber gortfc^ritt ber (Swilifation abhängig/
1

)

Wlan fteljt übrigens bie greifyeit, welche von ben Katfyolifen

geforbert wirb, unb bie greifyeit, welche nur ber £)emofratie unb

bei Devolution $ur Sftajfe bient, (jaben 9tfid)t£, als ben Manien

miteinanber gemein. 3d) r)abe e$ an einem anbern Orte auSge*

fprod?en,
2
) wie fefyr bie greifyeit mit bem bemofratifd)en unb re*

volutionären ©eifte unvereinbar fei. Vor ber Kataftropfye von

1848, unb beim 2lnblicfe ber erften 5in$etdjen be6 bevorfteljenben

@turme$, Ijatte id) vorfyergefagt, \)a$ bie greifyeit baö erfte unb

ba$ einige Opfer ber bemofratifc^en 6iege fein Werbe. 9ftan er*

(aube mir an bie in 93e$ug auf Stauen gebrochenen Sßorte $u

erinnern: „5öamt bie Regierung auf ber <Straße ift, wißt ifjr

wo fte bann foingefjt? £)ann gei)t fte geraben 2Bege3 nad) ber

jfrtferne!"
8
) Unb in SBe^iefumg auf granfreicr/: „2Btßt i^r,

\va% burd) ben 9iabifali6muS am Reiften bebrofjt ift? 9cicr;t

eigentlich bie ©ewalt; bie ©ewalt ift eine 9*otf)Wenbigfeit erfter

Drbnung für alle ©efeflfd)aften ; fte fann auS' einer vgmnb in bie

1) De la liberte et de l'avenir de le republic fracaise p. 36 ä 40.

äftan felje bie ftortfefcung unb (Sntuncfelung biefer 3been in bem 9(n*

l)ange 9cro. 1. — Unter ben greifyeücn, n>elcr)e ber gelehrte Arafat

forbert , ftnb einige , beren ©efäfyrlicfyfeit unb 9lu&loftgfeit er auö ben

Erfahrungen ber legten 3at)re erfannt fyakn muß. 3$ mödjte noer)

eine ftrei^eit ^injufügen , welche idj bie ftreifjeit bes väterlichen (Srbeg

(la liberte da patrimoine) nennen n>itf, unb iüelcr)e bie ©efe^e ber Ste-

Solution fafl überall »ernic^tet ober in lächerliche ©djranfen eingefc^lof-

fen Ijaben.

2) Discours de reeeption ä l'Academie francaise ,
le fevrier 1852.

3) Moniteur du 12 janvier 1848.
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anbere fommen, aber frü^ ober fyät finbet man fte, unb gwar

aufregt fte^enb, hiebet: fte getjt niemals gänjlicty unter. 2lu$

nid)t baS (Eigentum ; au$ tiefet fann »on £anb 51t £anb ttefy

fein, aber Weber an beffen 93ernid)tung , nod) an beffen Umwanb*

lung vermag id) $u glauben. Siber tt>ift i$i vx>ot)t, ttaS au ©runbe

ge£)en, unb $tt>ar bei allen Golfern $u ©runbe gefjen fann? £>te

gretljeit. 2l$! ja, fte geljt $u@runbe unb »erfdjnrinbet für lange

3al)rfyunberte. Unb tcfy für meinen %tßk befürchte 9*i$t$ fo fefyr

in bem bet>orftel)enben £rium:pfy be$ 9kbicalt6mu6, als ben Un*

tergang ber greifet*."
1
)

1) Siebe über ben %aU be$ ©onberbunbs im'SWoniteur »om 15. Sanuar

1848. SJtöge es mir erlaubt fein fyier bie SBorte anjufütjren, weldje idj

im 3afjr barauf in ber (Sonfiituirenben SSerfammlung fprac^ , als bie

«Räntyfe jwifdjen ber gefe&gebenben ©cwalt unb bem Sßtäftbenten ber

Sle^ubliE iljren Slnfang nahmen.

„ÜBas i» gewiffen ©eelen evfdjüttert ift, baö ifi ber ©taube an bie

^reifjeit ! 3a, id) felje meinestljetlä mit @$merj unb mit «Sdjretfen eine

ju große 9lnjal)l erfcfywacfyenber ©eelen
, weldje bie polftiftfce ftreitjeit

mit ber Aufregung, mit bem Untergange, mit bem (Stenbe, mit ber Un*

orbnung verwecfyfeln; man muß ja nidjt bie 3afyt jener ©eelen öer?

mehren, aber »or Stttem nidjt baju beitragen fte in il)vem 3rrti)ume 311

bewarfen gür mtdj ifi bie :politifdje $reil)eit bie Regierung ber

£>iecuffton , bie Regierung ber Xribünc , bie Regierung ber 93erfamm;

tungen : jene Regierung, welche madjt, baß meljr ober weniger feit brei*

ßig Sauren man auf biefer £ribune erfdjeint , bafelbfl über bie

großen Sntereffen feinem SSaterlanbeö mit Unabljängigfeit, mit ®ttbp

gefügt unb, wenn man e$ fann, mit S3erebfamfeit »er^anbelt. 3a, ba$

furzte icljj, baß biefe großartige 3Beife von Regierung gefdjwäcfyt werbe,

unb baß fte ir)re Beliebtheit in ben £erjen fer)r vieler ftranjofen »er?

liere, bie in nur attju gerechter 93efovgniß ftnb wegen ber Stufregung,

bie wir eben burdjgemadjt fcaben. %a r biefe« fo !)od)tjerjige, fo erleucfc

ttk, fo mutfyooHe fianb erfährt fo £tö&licjje unb fo unfanfte (Srfdjutte*

rungen, baß eine jebe Sfteaftion, ein ieglicfyer SGBanbet in ber öffentlichen

Meinung ftets 93eforgniß bei ifym erregen muß. (5$ mi^ ftc$ nicfyt $u

Ratten ,
es weiß nidjt bie Uebergdnge ju tenfen

;
Stile

,
bie bejfen ©es

fdjidjte fennen, muffen bieß bezeugen. Unb ba es fic§ nadj alter (5r*

fa^rung atfo vergalt, fo neljmt ($u$ tu Slcfyt, baß it;r biefes Sanb nicfyt

5*
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$eute ift ber SBerfudj gemacht, imb baö Defultat liegt offen

vor und. <So bafb bie 5>emofratie bie Dberfjanb gewinnt, fo

Fann man mit ©eroit^eit verfunben, baj* bie greift verloren ijt.

Dod) 0di erföemt fte für einige j$eit an ber <£eite jener, aber

ibre 6tunbe r)at gefölagen. Did)t dine einzige von ben feit fed)*

3tg 3abren burdj bie bemofratifd?en 3been unb Seibenföaften bc*

nutzen Devolutionen, tjat ftd) unter einer liberalen ©eftattung

erhalten Fonnen; wäfirenb bagegen bie früheren Devolutionen,

unter ben Golfern, bei Wellen bie £emofratie noefy nid)t fyerein*

gebrochen war, benfelben, bie von litten verlangte greifyeit ober

Nationalität brachten: 3*ugen ftnb Portugal im %\ty 1640,

(Snglanb im 3a^r 1688. (§igentlic$ ift bie Demofratie unVerein*

bar mit ber greitjeit, Denn tljre ©runbtage ift ber Deib *) unter

bem Damen ber ©leidi^eit, iväfjrenb bagegen bie greir)eit it)rcr

Datur naefc fortvoäfircnb gegen ba$ tyranmföe unb geroaltfame

©leic^genncfct ber ©leidet vroteftirt. Um ftd) $u erhalten, for*

bert bie &emöftätfe von einem 3eben, ber ba leben unb fjanbefn

tvitt, baj* er jeglichem perfönlicfyen 2£ertf)e entfage, unb ftd) in

fne$tifd?er Anbetung vor bem *p()antom ber Vernunft unb ber

Sugenb ber Waffen niebenverfe. @old?ergeftalt vernietet fte folgen

richtig unb fhtfemvetfe nic^t nur alle Ueberlieferungen, alte alten

unb erblichen Deckte, fonbern auti) jegliche Unabljängigfeit, jeglid)e

Stürbe unb jeglid)en STuberftanb. (So maebt fte ba$ menfd)lid)e

©efc§tet§t $u Staub; unb tili ^Benjamin (Sonftant gejagt

tjat, „wann ba$ Unwetter fommt, wirb aus bem (Staube tfott)"

(quand 1 orage vient, la poussiere devient de la boue).

Ueberatt au$, wo bie 2)emofratie ftegreid) ift, ba bereitet fte

unb fiebert ben Sieg ber abfotuten ©ewalt ; fte madpt biefelbe notb*

wenbtg, fte ftnbet nur in tl)r eine 33erut)igung für iljre Reiben*

gegen btefe 93erti>aUung , ntc^t gegen biefe Regierung ber Tribüne unb

ber ©erfammlung aufbringt; \<f) meine* Xfjetleö bin nur ein fer)r unter-

gebene« ffierfjeug biefer ©erfammlungen , aber jugteicr; beren aufrichtige

fter SBennmberer unb eifrigjhr »nötiger." (Boniteur *om 13. 3an. 1849.)

1) «La ddmoeratie, c'est l'envie.« P. J. Proudhon. La r£volution

sociale demontree par le 2 decembre, p. 76.
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föaften, ein Heilmittel für tf/tt gebier; enblicfy perfonifairt fte ftc&

mit berfelben unb gefjt in berfelben auf.

3eglid)eS 33olf, bag ftd) im tarnen ber Demokratie für fou*

verain fyält, bejatjlt bag 2öfegelb feiner vermeintlichen 6ouveraine;

tat mit feiner gretfyeit. Diefer $anbel fann woßl nicr)t ein gutec

$anbel fein, aber unvermeiblict) ift er.

Diefe 9Q3al)rl)cit verfennen fyeigt: freiwillig vor 5lllem
,

ttaö

fett 1789 in Europa »or ftdj getyt, bie Singen $ufd)ltc|3en, eö
b)eif$t

eine Sl)atfad)e in 5lbrebe ftellen, welche bie ©ewifjfyeit eines geo*

metrifäen Sefyrfafcee erlangt $al

5lllein bie Umwanblung gefdjiefjt nidjt in einem Sage. Die

Demofratie erfd)eint unter $wet äußeren ©eftalten: balb perfonift^

cirt fte ftcfy in einem ^injigen £>berr)auvte, balb wirb fte von

einer fouverainen SSerfammlung regiert. Unter biefer lefctern ©e*

ftalt ftnb bie bürgerlichen unb politifdj>en greifyeiten, bie wie oben

aufgejagt §aUn eben fo fefyr bebroljet, unb bodj eben fo uner*

läßtid) notfywenbig: fte ftnb bie einzige <Ed)ufcWad)e ber SBaljr*

f)eit ber SBürbe unb ber Qrljre.

Die £atl)olifen r)aben e6 in biefen legten Stikn überall er*

fahren: in Slmerifa Wie in (Europa fanben fte nirgenbS eine 3U -

fhtcfytSftätte gegen bie unbefdjranfte ©ewalt be$ bemofratifd)en

tBtaatrt, als allein in ber greiljeit. «jpeute brofyet bie notfywen*

bige unb gefefcmäfnge $eaftion gegen bie revolutionäre Demofra*

txt, in eine C^eaction gegen bie greiljeit felbft, au^uarten. Sollten

bie tfatfyoltfen ftd) bei berfelben beteiligen fo fyieße bieg bie

SQBaffe jerbredjen, mit welcher fte fo glücflicfy gefoefcten fyaben, unb

von bem 33anner abfallen, ba6 fte $um (Biege fübrte; e$ §ieße ba8

gan^e burd) fo eble unb fo getreue 5lnftrengungen eroberte Serrain

aufgeben; e$ fyieße ftd) $urücf$iel)ett, nicfyt etwa bis jum ©uten,

toa$ tin wahrer gortfd)ritt wäre, fonbem biö $um Uebel, unb

$war bi$ ju einem Uebel, baS nod) fetyltmmer, als ba$ Uebel um

ferer Sage ift j e$
fyiefii

e jene 3been unb 3nftitutionen wieber auf*

Werfen, welche überall bie 5lbftdnbigfcit ber fatljotifctyen 93ölfer Ijer*

beigefügt ober begleitet tyaben.
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Ä<U>itel V.

1848 unb 1852. — (Sontrajt unb Analogie.

Wtan füljrt un£ innerhalb einiger lurjen 3afyre jtt>et fefyr tter*

fcfyiebene, aber gleich traurige <5d)aufytele auf.

3m 3af)re 1848, am borgen nad) ber gebruar* Solution

falj man eine große 5ln$af)( J^atljoliFen, ^riefter unb 2aien, Welche

mit ifjren (Stirnsätzen unb i&rem 3ubel bie »on ifynen alfo ge*

nannte neue 5lera begrüßten. 2>ie (£inen, mit erhabener, reiner

unb uneigennütziger (Seele, folgten bem (Strome jene6 £age$, unb

DteÜeic^t bem 3uge iljrer SRatur; fte fyaben ftd) feitbem aufge*

Hart, ofyne ftd) $u »erläugnen. £>ie Ruberen, traurige SIbepten

ber Verehrung beS <Siege6, ber ©ettalt unb be$ @(ütfe6, fyaben

bereite lieber Ujre *ftaud)fäffer für neue ©öfcen angejünbet.

3u jener Stit fagte, f$rieb, unb :ptebigte man felbft, baß

ba$ ßfyriftentfjum nickte 5lnbere6 fei, al6 bie Ü)emofratie, gerabe

fo, wie man bereite unter ber !Keftauration gefagt, getrieben

unb geprebiget f)atte, baß baS (Sfyriftentljum bie -äftonarcfyie fei.

9ftan lobljubelte bie ©egemrart auf Soften ber Vergangenheit.

Wflan ermutigte bie ftol^en Sljorljeiten ber teuerer. Wlan träumte

tjon ber abfoluten Trennung ber £ird)e unb be$ (Staates, fcon

ber Drganifation ber 20ofjltfyätigfeit burd^ ben Staat, fcon taufenb

anberen (Styimären. Wlan behauptete, baf bie $et>olution fcon 1848

bie ©elangung be6 d)riftltd)en ©ebanfenö $ur *Regie*

rung ber ©efellfctyaft fei, (que la revolution de 1848 etait

lavenement de la pensee chretienne dans le gouvernement de

la societe); man wagte ju fagen, baß bie *ftepublif ttom (&alt>a*

rienberg abftamme, unb baß bie greifyeit, bie ©(eid)ljeit unb bie

33rüberltd)feit brei »on bem £er$en be$ gefreujigten 3efu auSge*

gangene ©trafen feien.
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$>fefe fatfd)e S9?ün$e aus bem (£oangelium tarn balb aufer

ßourö: bie fert>ikn 33eiftimmungen unb bie ebelen 3Huftonen er*

fuhren auf gleiche Söetfe eine fc^netle unb blutige 2lbteugnung.

»g)eutc fteljen wir bei ber ©egenprobe biefer moralifcben

Sd)wä$e, bei einem Söanbet ber öffentlichen Meinung, ber nickte

2lnbere$ ift, al6 eine ©ntwtcfelung eines unb beffelbigen 9lnfa|e3:

Eadem mulata resurge.

(£3 ift berfelbige ©etft, felbft bann, wenn bie 9flenfd)en nidjt

biefelbigen ftnb; e$ ftnb biefelbigen £ol)enpriefter ber ©ewalt, bie^

felbigen Sänger be$ gortfcfyritteS, weldje, inbem fie ftd) oor ben

(Sreigniffen beö $age3 beugen, aud) bie Vergangenheit unb bie

ßufunft oor ben Faunen i^rer tlnbeftänbigfeit beugen möchten.

$aum war bie monard)ifd)e Regierung im 3al)rc 1848 ge*

ftür^t, unb fd)on fafj man Sdjriftfteller ftd? beeilen, f)terau6 ben

Schluß $u jiefyen, baß baS $önigtl)um nictyt wieberfefyren werbe,

baf? eö eine in bem menfcfylicfyen (IntwicflungSgange abgenüfete

gorm fei 5 baß bie ^atljotifen nur für baffelbe bie Trauer anle*

gen, bann aber ftd) beeilen müßten, bie*tteuen ©efctyicfe ber 2ßelt

$u begrüßen,

«£>eute überlaffen ft$ «Seelen »on bemfelbigen Schlage, unb

©eifter oon berfelbigen Srageweite thtn benfelbigen Unterhaltungen

über baö vorläufige ©rab ber greifjeit. Seil baS Uebermaß ber

2)i$cuffton $ur Unterbrücfung aller £>i£cuffton geführt l)at; weil

Vit D^epräfentatio^egterung, getroffen oon bem SBieberprallen beS

Schlages, ber nur ben SocialiSmuS meberfcfylagen follte, t>er*

fd)wunben ift ) weil fte in eine ©rube fyineingeftofyert ift, bie ttyö*

richte greunbe unb fcfylaue geinbe gemeinfam ifyr gegraben Ratten;

fo flopft man bei ifyrem gälte in bie <£>änbe, unb erflärt fte für

begraben auf ewige 3eiten. 3£arum muffen fatf)olifd?e Schrift*

fteller ftc^ $um 2Bieberl)alt jener $£ ig ramme ofyne ©efatyr,

(epigrammes sans peril) unb 3U Vertfyeibigem jener nacfygeborenen

Angreifer machen?

3d) f)aU bie $äufd)ungen unb W S$wäd)en berjenigen,

welche ben Erfolgen von 1848 fd)meic$elten, befämpft. SBenn

ee nid)t unerträglich wäre, feine eigenen $eben anjufü&ren, fo
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fonnte id> fyeute, oljne einige Veranberung, als etilem in ber$lur>

fd)rift, Die Verwahrungen voieberfyolen, roetd)e bamalS ben (5cfymeict>

lern beö 6iege6 gegenüber nött)ig erfcr)ienen. *)

£eute erfebeint bie 9?otf)tt>enbigfeit ä§nlicr)er Vorbehalte noer)

ttiel größer 31t fein; benn bie ©efat)r ift inet größer, unb roirb

befonberS tton längerer 2)auer fein.

Männer, roeldje if)r ganzes Men fyinburd? bie greiljeit ange*

rufen, welche ba$ Vertrauen unb bie gerechte Verounberung ber

^atfyolifen erworben traben, inbem fte tfyncn nämticr) geigten,

auf welche SSeife bie greifyeit bem ©uten unb bem SBafjren bienen

fönne; tUn biefe fetbigen Banner finb ijeuie babin gefommen,

bie greifyeit für unnüfc unb für gefäfyrUd) $u erftären. 3Me (Son*

ftitutionen, bie 3)i6cufftonen ,
bie Parlamente, bie 9D?itaufftd)t ber

gefefcgebenben Verfammlungen, erroeefen bd ilmen nur nod) £äcbeln

unb ©eringfd)a£ung. @ie wellen in ber !politifcl)ett £>rbnung

ber 2)inge nur noer) ber ©ewalt bienen, <&k t)aben einen «ijperrn

gefunben, ber ilnten ii>ot)( voill, unb fd)einen bünblingS auf beffen

©unft unb auf bie 2)aüeT biefer ©unft vertrauen ju wollen. @ie

fdjließen bie 5lugen, fcerftopfen bie £)§ren gegenüber folgen £anb*

lungen, welche alle red)tfcr)affenen 9flenfd)en empört Ijaben, gegen*

über offenbaren Verlegungen ber je^n ©ebote; unb ba£ unter

bem Vorvoanbe, baß biefeS ber Religion gleichgültige fragen, ober

entfcfyulbbare SRepreffalien feien. €ie nehmen bag jeglicher Dpyo*

fttion auferlegte «Sttllfcfyroeigen $u einem Vorroanbe, um bem ©uten

Beifall su Rollen unb fcon bem <Scr)le$ten $u fct)roeigen, »ergeffenb,

ba$ ta, roo ber ^Xabel unterfagt ift, ba$ ?ob feinen Sßertt) unb

feine SBürbe »erliert. 5luf foldpe
s

Iöeife geben fte mit einer feltenen

ttnflugt)eit alles unfer Vorhergegangenes auf, bie @t)re unb bie grud)t

unferer $roan$igjäbrigen kämpfe, jene Iteberlieferung, »ort ber fa*

tt)olifc§en greiijeit, bie unfer 9?ul)m unb unfere 9J?ad)t ift feit

einem Viertel 3at)rt)unbert

Der §lrt ift wenigftenS meine Befürchtung, unb id) ftet)e

nid)t an, biefelbe au$3ufyred)en.

1) ©te^e ben 9Intyang 9h:c. II.
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2)aS Zweigen, id) weiß cS, ijt
mit Einern SJMe ber 2lb*

gott granfreictys geworben, baS fo lange 3 e^ to Abgötterei mit

bem Sporte fctyulbig war. !ftid)ts S3effereS: td) erfenne gern ben

fyeilfamen Einfluß biefeS Regimentes an, wenigftenS für eine Seit,

unb in einem ?anbe, welches ftd) nie $u mäßigen wußte, unb

weldpeS baS 2Bort, fo wie Alles, unb meljr wie Alles, mißbraucht

f)at. 2)er tfeberlegung ,
bem 9?adj>benfen ,

bem ©ewiffen wieber

ein wenig 9Jhtß e $u geben, benfelben einigermaßen jene $ufje wieber

$u tterfd)affen, bie ifynen jüngft öon bem tagtäglid)en ®ewälfd)

ber treffe, »on ber 2lfter*53erebfamfeit unb ber After * Sugenb

ber Parteien geraubt würbe, baS ift gewiß eine feljr nü&ti$e unb

felbft notfywenbige «£>eUmetbobe. 9Hd)t id? mochte ber (£rfte fein,

beren ©efefce ju mißfennen: id) wollte gern mein ganzes übriges

Mm fyinburd) ftillfd)weigen ,
wenn Sebermann ftiflfd)wiege. 3d)

wollte fogar ben auSfd)tießlid)en ©ebraud) beS SßorteS ben 23er*

fertigem üon 2)it^ramben in *Profa unb in Werfen überlaffen, Wenn

id) unter ben ftd) $u Ausfällen gegen unfere Vergangenheit erfye*

benben (stimmen nidjt auefy einige aus (£ngtanb, aus Belgien

unb befonberS aus granfreid) gewahrte, auf welche gewöfmlid)

unD $war mit wofywerbtentem S3eifaUe tton ber fatljolifd)en WHtu

nung gebort wirb, unb welche, was bie £auptfad)e ift, ftd) biefer

Meinung bem publicum gegenüber bemächtigen, <£>ter liegt meiner

Meinung nad) bie ©efa^r, benn l)ier fann ber $?ißfrebit, fyier

bie moralifd)e 9?teberlage unferer @ad?e beginnen.

3d) will mir fein l)öl)ereS Anfefyen anmaßen, als bie 6d)rift*

fteller, bie id) be^eic^ne; fern fei biefeS. SBenn mein $ed)t bem

irrigen gleich ift, fo ftnb meine Gräfte bei weitem geringer, unb

baS erfenne id) ganj offen an. 9J?an fyat behauptet, ber 3ourna*

liSmuS fei burd) ben legten (StaatSftreid) t>ernid)tet worben: 3)aS

ift an fd)werer Srrtfntm. ©eine 9ftad)t ift üerfjunbertfacfyt, freiließ

unter (£iner 53ebingung, baß er biefelbe, in einem ber s
3J?ad)t nid)t

gan$ unangenehmen (Sinne gebrauche. Aisbann fann er immer

reben, unb immer allein reben, otyne baß 2£iberfyrud? möglid)

Wäre. $ie Tribüne allein fonnte tf)m baS ®leid)gewi$t galten.

2)iefe ift nun umgeftürjt; unb man fyat forgfältig jegliche CRifce
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tterftopft, bur$ welche aud) nur tag geringfte (5;d)o fcon einer

Stimme burdj>brtngen fonntc, welche ftd) ttermeffen würbe, $u

reben
,
unb AWar innerhalb be£ Raumes, wo über bie ©efefce &er*

^anbeU wirb. (SS bleibt alfo bie treffe £errin be$ £errain6;

frei bleibt fte, 2lUe6 ju jerftoren ober 2llle6 aufturid)ten, wenn fte

nur ntd)t gegen bie Senben^en ber ©ewalt anftößt. 2Bie wirb

e$ aber erft fein, wtm fte biefen £enbenjen fd)meid)elt unb fte

unterftüfet?

(£6* bleibt bann nod) übrig, ein 23ud) $u fdjreiben. 2ßa6

biefeS in ber gegenwärtigen 2>tit Wß* ^ weiß man.

So ()abe i$ benn feine Hoffnung, gegen ben Strom mit

einigem Erfolge $u fämpfen, wie t>or t>ter 3ar)rem 5lber id) will

nietyt, \)<\$ man in ber ßufunft fage, bann nämlid), wann jeg*

lidj)e ^anblung, jeglidjeS Söort fcon fd)onung6lofen 9ttd)tern wie*

ber aufgenommen wirb, bann foft man nidjt fagen, baß biefe

große ^alinobie, oljne irgenb eine (Einfyractye f)en?or$urufen, fiatU

gefunben r)abe. Dann foll man wiffen, baß eä wenigftenä einen

alten Solbaten ber f'atfyolifctyen £ird)e unb ber greifyett gegeben

f)at, ber r>or 1830 bie fatr)olifd)e Sad)e tton ber rotyaltftifd)en

Sad)e unterfdpieben Ijatte; ber unter ber 3uti4Regierung bie Un*

abljängigfeit ber $ir$e, ber Staatsgewalt gegenüber, r>ertr)eibtgte,

ber im 3al)re 1848 au$ allen Gräften bie angebliche Sbentität

be$ (SljriftentlntmS unb ber Demofratte befänvpfte, unb welker im

3al)re 1852 bagegen, baß bie greifyeit, unter bem SBorwanbe ber

Religion, ber Wiafyt gum Opfer gebracht würbe, 9ßerwar)rung

eingelegt t)at

9J?an fagt mir, baß id) allein, ober bod) beinahe allein fein

werbe, 3d) aber tjabz ein beffereS Vertrauen $u meinem 2kter*

lanbe. UeberbteS bin id) fdjon längere 3eü über unter anberen

Regierungen allein gewefen; unb follte icr) e6 aud) ewig bleiben

muffen, icr) würbe rnid) fciel leichter baju entfließen, alö ba$ ify

mid) burd) Stillfd)weigen $um 9ftitf$ulbigen an ber ßrniebrigung

meiner Partei unb meiner gar)ne machte.

SBolle man biefes wol)l auffaffen, ba$, wenn eö ftd) nur um

eine jettweife 23efeitigung unferer ©ewofynfyeiten ,
unb unferer be*
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feffenen unb allerbingS au$ mißbrauchten IBürof^aften Rubelte,

14 ni$t entgegen fein Würbe. 5116 nü£ti$en 9ßerfu$, als »er*

biente (Strafe begreife unb neunte id) bie 3)ictatur unb fetbft ben

Despotismus an. Sollte biefe 3Mctatur nic^t allein $el)tt 3al)re,

wie eS bie (Sonftitution will, fonbern $wan$ig unb breiig 3al)re

bauern, babet aber 5fti$tS, als ein »orübergeljenbeS unb &\U

Weifet Regiment fein 5 fo beuge iti) mid) fcor ber 23erorbnung, Wel*

etyer granfreid) feine ©anetion t>erlte^en §at. ©em erfenne \$

an, baß bie fran$6ftfd)e 3)emofratie, jene große ©djanbbime,

Welche 9lid)tS geehrt , 9ctcfyt6 gefront , 9cid)tS berücfftd)tigt l)at,

feiner Schonung Wertf) ift, unb baf* ifjr nur tfjr $edjt gefd)te§t,

wenn tfe, wie bie @dj>anbbirnen ,
in baS ^ranfenljauS gefdn'cft

Wirb, ©ie wirb bort fcieöeicfyt fterben: fcielletd)t aud) mittete

(£ntfyattfamfeit unb @tillfdj>weigen wieber gefunb werben. 3n*

beffen erlaube id) mir, an$unel)men, eS mochte ftd) nid)t geziemen,

baß wir baS ftranfenfyauS für baS ©etobte &mb, ober bie 2)iät

beS Traufen für bie natürliche Sftafyrung beS ©efunben galten.

Unb bod) tfjut man gerabe biefeS. ßu ber Sporte einer

ewigen 3)ictatur befennt man ftd) im Warnen unb im 3ntereffe

ber Religion, bie ftetS beren £)pfer geWefen ift. $)te $ergötter*

ung beS (StillfcfyWeigenS lefyrt man uns im tarnen beS (5t>ange*

liumS, welches bie unnüfcen Sorte »erbietet. 9D?an gefjt

felbft fo mit, ben ^Begriff eines -üftenfdpenrecfytes $u leugnen: man

fagt uns, baß baS Sort $ed)t nie über bie Sippen beS 9ften*

fcfyen fommen bürfte. Unb biefe wteberijolten unb überall ange*

priefenen Sefyren l)aben feinen Siberfprucfy gefunben in jener fa*

tljolifcfyen treffe, welche geftern nod), unb je^n 3al)re fjinburd)

ifyren 3mpulS tion bem @omite ber religiofen greityeit erhielt, baS,

ftatt jeglichen Programme, nur biefe Sorte führte: Dieu et

mon droit, „©Ott unb mein $edj>t."

Senn jene Selben Waßr wären, fo Ijätte id) nur ®in Sort

p fagen, nämltd), baß feit $wan$tg Sauren wir alle, ©cfyrift*

fteller, ftebner, Sournatiften , 33ittfteller , fatfjoliföe Sanier, uns

getäujcfyt, unb bie gan$e Seit für unfere $ed?nung mitgetäufd)t

Ratten: benn wäfyrenb jener swanjig 3afyre Ijaben wir nickte 2ln*
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bere6 getfyan, als ba6 9?e$t unb bic $retr)eit $um 9htfcen ber

$irc$e anzurufen, Unb ba btefeS alfo ift, fo würbe uns nac^

einer fo groben, fei e6 freiwilligen, fei eS unfreiwilligen Srrung,

nickte übrig bleiben, als $u fd)weigen, unb un6 in Demutbj unb

*Reue ju fd)ämen ben ganzen 9?eft unfereS 2eben3 über.

®lücftic$er 2ßeife aber ift M nod) nid?t erliefen, faf 3ene6

SQ3at)rt)ett fei, unb biejenigen unter un6, welche nod) nid)t bie

SftotfywenDigfeit fcerfpüren, ifjre Vergangenheit $u »erläugnen,

bürfen ofyne 23ebenfen b\$ auf SQBeitereS aufrecht fielen bleiben,

2ln einem Slbenb be$ vorigen SSMnterS fyörte id? bä einem

Ijerttorragenben tfatfyoltfen bie Sßefyauptung au$fpred)en, e6 muffe

\>a$ *Recr)t niemals, Weber fcon Golfern, nod) fcon 3nbhnbuen an*

gerufen werben, inbem jtdj biefeS SBort aucr) nidjt (Ein einziges

SD?al in ben r)eUigen 6d)riften fänbe, tlnb aläbalb flatfd)ten bie

3ufjorer 33eifalL $)iefe 3ul)örer aber Waren beinahe alle 3our*

natiften: fte tterbanften ifjren Wamm ber unbeftrittenen 2fxt6^

Übung be6 beftreitbarften aller $ed)te. traurig unb ntebergc*

fd)lagen ftelle ic§ mir felbft bie grage, ob eine feiere Q3eroei6füljr*

ung nid)t tuelmeljr fd)ottifd)er Puritaner, als einer d)riftlict)en

*ßolemif würbig fei, unb fomme mfy «Spaufe, £>a öffne ify meine

(Soncorbanj unb finbe nid)t (Sin 9M, fonbern breiig SM
jenes 2Bort Vltfyt, Jus, beffen Slbwefenfyeit au6 ber 33tbel man

fo gebanfenloS behauptet fiatte. 3a, ber 9tfame unb ber begriff

be$' 9tcd?te6 ftnben ftd) in ber 33tbel in ieber möglichen Gebeut*

ung : $e$t an ftd), SRedjt be$ (Eigentums, (Erbrecht für bie *ßer*

fönen, !Rec^t ber §ftad)fo(ge für <Sac&en, ewiges $ed)t, agrarifd)eS

$e$t, priefteriic^eS $e$t, £)pfer*$e$t, $e$t beS VegräbniffeS,

Otec^t ber Eroberung, £rieg$red)t, $ed)t ber Voreltern, *ftecr/t beS

Könige, unb roa6 unfere ©egner in Verwunberung fe^en muß,

baS $ec$t ber Bürger, ja felbft bie 9ted)te ber SRenfcfc

r)eit. 5&et ®efd)id)tf$reiber ber 9flacd)abäer $fylt bie Verbrechen

etneö ber ^rannen auf, gegen welchen ftd) tk Suben empört

Ratten, unb wirft iöm u. a. ttor, baß er bie 9icd)te ber Vür*

ger miffannt b)abe, inbem er t>erfer)rte ©efe£e gegeben, unb

fd)led)te (Einrichtungen angeorbnet fyabt: Civium jura destituens,
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prava instituta sanciebat. *J Unb 9lffueru6 beginnt in bem 9Jta*

nifefte, ba$ er an bie fjunbett fteben unb $ftan$ig ^romn^en fet*

ne$ 3?eid?e$ über bk Verbrechen Slman'S richtet, bamit, ba(? er

bie Verblendung ber f$led)ten TOmfter bejei^net, bie ba glauben,

bem 23litfe ©otteS entgegen au fonnen, nacfybem fte bie 9ted)te

ber 9ttenf$en »erlebt fyabtn.
2
)

3)ie ftreitenben ^atfyoltfen biefer jüngften Seiten Ijaben bem*

na$ ntc^t gefegt, inbem fte ben $3afylfyrud) beS fbntglic^en

£reu$fal)rer$ !Rtc^arb £öwenfyer$ annahmen: Dieu et mon droit,

(©Ott unb mein $ed)t); unb id) glaube, ba£ unfere trüber in

«£>ottanb, tt>eldj>e baffetbige Sofungöwort an t»er S^tfee it)reö tapfer*

ften DrganS
5
) beibehalten fyaUn, nid)t txxxan benfen, baffetbe $u

wecfyfetn.

1) II. 2)?acdja&. IV, 11.

2) Nee contenti sunt.... humanitatis in se jura violarc
,

sed

Dei quoque euneta cornentis arbitrantur se posse fugere sententiam.

(Esther XVI, 4.)

3) De Tyd ju Stmfierbam.
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StapM VI.

<Die Religion bebarf ber greiljeit: bie greifyeit be?

barf ber Religion.

ffiit welcher Sd)nelligfeit man »ergibt ! $>ae Sekn ift fura,

nod) fürtet ift baä ©ebädj>tniß. 3ebem Spanne, ber ftd) irgenb

einer öffentlichen $fli$t, irgenb einer Senbung, wie befcfyeiben

biefelbe audj) fein möge, gegenüber Seinesgleichen bewußt ift, feijlt

e$ an Sät, um ba$ 3U tljun, wa6 wefentlid) ift, unb nod) meljr,

um e6 wieberfyolt au tfyun. Unb warum muß man nun ftetS oon

feuern mit Obliegenheiten beginnen, welche über unb über erfüllt

^u fein fcbienen.

Sollten wir beim oerbammt fein, nac^bem uns fdj>on fo

»iele 5lnbere »orangegangen fmb, son feuern eine $Bal)rfjeit 51t

beweifen, welche au einem ©emeinplafc geworben ju fein fetten,

nämlidj: baß oon allen $egierung6arten bie unumfd)rdnfte SRz*

gierung biejenige ift, welche au jeglicher fyit ^ $ird)e ben größ-

ten ©efafyren ausgefegt fyat? 3)aran ift wenig gelegen, ob e$

ber £lbfoiutt$mu$ ber Sftenge ,
ober ber 2lbfoluti$mu$ (StneS ein*

aigen fei. (Sine Wlafyt oljne Sd)ranfen, oljne (Sontrote, b. I).

eine omnipotente Wlafy, ift notfywenbig furchtbar für bie $ird)e,

fd)on baburd), baß fte 2llle6 oermag; weil bie 5fllmäd)tigfeit eine

au ftarle Sßerfudjung für bie menfd)lid)e S$wdd)e begrünbet;

weil berjenige, ber SllleS vermag, audj) $llle6 will; weil früfj ober

fyät er notfywenbtg bafytn fommt, in ba$ geiftige ©ebtet einau*

greifen, biefeS einzige ©ebiet, welches feiner £anb entaogen ge*

blieben, biefe einaige ^acfyt, welche gegenüber ber feinigen, ftefyen

geblieben ift. 3egli$e Wlatyt aud), bie ber $ird)e ba$ glücf(id)e

Men ber greifyeit nehmen will, betrügt unb oerrätfy t>k $ird)e,

bie er fte aulefct unterbrücft. Setbft wenn bie abfohlte ©ewalt



79

sor bem anfange be6 unttermeibltd)en Kampfes ftd) mit bcr $trd)e

»erbinbet, fann fte berfetben nur ©unft erWeifen, ifyre SRufy

ftd)ern, i^r @t)ren unb . *Prtotlegten erteilen, aber niemals wirb

fte ber ftirdje $ed)te ober ©ewalt einräumen, €o $war, baß,

wenn ber Äampf beginnt, bie £ird)e, roenfd)li$ $u reben, fraft*

unb rechtlos in benfelben eingebt 2Bo()l weif id), baß ber 2lrm

©otteö niemals ber allgemeinen $ir$e fehlen wirb; aber bie ©e*

fdn'd?te fteljet ba, um ju beweifen, baß bie ftirdje in mannen

£dnbem, wo fte lange 3^* blutete, serfd)winben fann: fo ift fte

untergegangen beinahe im ganzen Orient, in 6canbinaoien, in

einem Steile *on JDeutfdjlanb $ fte get)t unter in biefem 5lugen*

bücf unter ben f(at>ifc^en SRacen. 2Bo fte aber $u ©runbe geriet

tet worben ift, ta ift fte eS allemal unter bem 3)rucfe ber unum*

fcfyrdnften ©ewalt

2Baö fcor allen fingen ber $ird)e $u$ufagen fd?eint, ift eine

ber irrigen dfynlidje $egierung£form, fo dfjnlid) wenigftenS, als

menfcpdj>e Snftitutionen einer göttlichen 3nftitution d§nli$ fein

fonnen; ba6 fyeißt alfo, eine burd) bauert)afte (wenn aud) nid?t,

Wie bei ber ßirdje felbft, ewige) ©efefce gemäßigte ©ewalt, eine

burcb ©ewofynfyeiten , ^erfommen, burd) erlaubten unb unüber*

winblid)en 2ßiberftanb gemäßigte ©ewalt. 2ßir reben fyier nic^t

son ben «grinberniffen , welche bie gallifanifc^e (Seroilitdt erfunben

l)atte, um bie $ird)e ju feffeln, unb bem weltlichen Despotismus

freien (Spietraum $u »erföaffen. 9?a$ ber ultramontanen Sefjre,

ber einzigen wahren Seljre, wie wir annehmen, ift ber *papft ber

3D£onard) ber £ird)e; allein er ift fein unumfdjrdnfter 9ftonard):

er vermag nidjts, er unternimmt nie etwas, über bie S3erfaffung

ber £ir$e fyinauS; biefe SBerfaffung fyat er nic^t felbft gemacht,

er ift nur beren SluSleger unb 33ewal)rer. (Sr regiert ntd)t allein,

fonbern unter bem 8eiftanbe einer großen Sln^afjt t>on SMfc^ofen,

beren 5luctoritdt er felbft auf baS ©ewiffenljaftefte föüfcet. 33i6

t)inab in bie unterften $ei£)en beS JHeruS unb ber ©laubigen fyat

jeber Untertan biefeS geiftlidjen $etd)eS fein eigenes, ßerfömm*

UdpeS unb unveräußerliches $ed)t. £>ie $atfyolifd)e #ird?e, $ttr

bepänbigen Sortbauer beftimmt, fennt nichts tton jener dußerften
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9?teberträc$tigfeit ,
in Welcher greigelaffene, bie if)re greifyeit mtfj*

brausten, $u @d)anben werben. ')

Wlan fann an ber «grnnb ber ©efcfyicfyte behaupten, baß bie

moberne 3bee tton bem abfoluten Staate, bie fo utworftc^ttg »on

manchen ^atfyolifen unb felbft fcon manchen Geologen angenommen

würbe, einzig unb allein auö ber 23efämpfung ber £trd)e ifyren

Urfyrung Ijat,

2)a$ Mittelalter tjatte audj nidjt ben minbeften begriff son ber

mobemen @oM>erainität, ba& l)ei£t fcon einer «£)errf$aft unb mibe*

grenzen 33ettormunbung, bie. über alle £örperfdj>aften unb über alle

Snbioibuen, welche bie ©efellfcfyaft bilben, ausgeübt wirb. $>a$ neuere

unb rattonaliftifcfye fRec^t Ijat biefe (jeibnifdj>e mit bem Dfi4Romtfd)en

*fteid)e untergegangene 3bee wieber aufgewecft, $um 3^ecfe bie $ird?e

3U unterbauten, unter bem Sßorwanbe fte $u befd)üfcen. Heberall

ftanben jfrted?tung ber $ird)e unb Verfall il)re$ (Sinfluffeö in gerabem

93ert)ättniffe $u bem gortfd)ritte beö ^Despotismus. 3)iefeS ift

»or$üglid? in granfreid) erftdjtlid) gewefen, wo feit $id)elieu ba$

£6nigtl)um gewaltfam baS &mb t>on feinen nationalen Snftitu*

tionen loSgeriffen Ijat, son jenen Snftitutionen, welche auf ber

3bee einer fyterard)i[djen unb traDitionellen greifyeit begrünbet

waren, 2
) Snbeffen l)aben \)k gürften, welche Ux $irdj>e gegen*

1) 33 e Harm in, ber für ben atferauferfien Ultramontanen gehalten wirb,

SJellarmin, 3efutt unb (Sarbinat, fitfy nifyt an, in feinem 93ucfye: De

Romano Pontifice ju fagen: „Licet resistere Pontifict invadenti animas,

vel turbanti rempublicam, et multo magis, si Ecclesiam destruerc

videretur
, licet, inquam, ei resistere, non faciendo quod jubet, et

impediendo ne exequatur voluntatem suam. Non tarnen licet eum

judicare, vel punire, vel deponere, quod non est nisi superioris"

(l.ib. II. cap. 29). 3m 3. Kapitel beffelbtgen 2Berfe* bereift er, bajj

bie burc$ bie Ctrifiofratie gemäßigte aftonardjie ber unumfe^rdnften Sfton*

ar#ie Bei weitem ttorjujietjen i{L

2) SKan »ergieße über biefe Umtoanblung bes gemäßigten in ba$ unum*

fdjranfte ßönigUjum einen unöerbäci&tigen 3eugen £w. Safer ri er e ©e-

neral?3nfpeftor k. in feinem 2ßerFe: Cours de droit adminis-

trativ erfcfyienen in ber Revue de legislation öom Safyre 1838.
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über als allmächtig erflart waren, alSbalb biefe Sef)re gegen 5llleS

gewenbet, was tfynen in ber Orbnung ber weltlichen 2)inge SBiber*

ftanb leiften fonnte un\) follte; fte Ijaben aud) Ijier, gerabe fo

wie in firdjlicfyen fingen geftegt, unb $war mit §ilfe ber ©efefj*

funbigen unb ber gallicanifcfyen Geologen, Unb bergeftatt Ijaben

fte bie unumfcfyränfte ©ewalt begrüntet, unb bie Devolution r)at

btefelbe geerbt, unb fyätt fte feft, unb laßt fte ja nid)t loS, fo lange

fte btefelbe in Rauben Ijat.

Wlan rebet Dermalen viel von ber 9?otr)wenbigfeit einer 9?e*

actton gegen baS ^eibentljum ,
unb man r)at taufenbmal *Reci)t

baran. Wan verfolgt tiefen ©ebanfen auf bem (Gebiete ber (Sr*

äiefjung, unb man l)at abermals $e$t; oorauSgefefct , \)a$ man

SBlaafy unb 3^ §*% wie eS bti allen Deactionen, felbft bei ben

recr/tmafngften, gebüfyrlict) ift; vorauSgefefct, bafi man nidj>t von

einem (Ertrem in baS anbere verfalle, ba$ man nicfyt bie ununter*

brocfyene tteberlieferung ber fatt)olifdjen $et)re verleugne, unb

baß man nicbt bafyin fomme, alles $u ächten, was nicfyt in ben

Tätern unb bem (Evangelium ftefyt, wie ber ^alife £)mar alles

verbrannte, was nicfyt im ^oran ftanb. 5D?an wirb nacl) meiner

Meinung niemals genug baS Uebel naml)aft machen, welches burdj

baS SÖieberaufleben beS «§>eibentl)umS in ber focialen, ftttltcfyen

unb literartfcfcen Orbnung ber JDinge entftanben ift. 3nbeffen

fenne id? fein empörenbereS, fein tiefer eingewurzeltes unb fein

gefährlicheres £eibentl)um, als baS poiittfdj>e £eibentl)um, welches

bie (Sinl)eit ber ©ewalt, bie Omnipotent beS Staates, bie mon*

ard?ifd)e Abgötterei unb eine DegierungSgewalt ofyne (Sontrote

unb ©tetd)gewid)t, als ©taubenSlefyren auf ben Krümmern ber

burd? bie alte d)riftlicr/e (Einrichtung beut Despotismus entgegen*

geftellten greifyeiten unb (Sinfdjränfungen, aufrichtet.
J

)

1) äftan führte neulich eine metftoütbige Snfttuction be$ Sßctyjleä (5 l e m e n s VIII.

in 53etveff be$ Snbex an, in totlfyn tdj fotgenbe Söotte tefe:

„Ea quoqe aboleantur, quae paganismum redolent Item, quae,

ex gentiliurn placitis, moribus, exemplis, tyrannicam politiam fovent,

et quam falso vocant rationem Status, ab evangelica et christiana

lege abhorrentem, inducunt, deleantur. (Unit>er6 üom 19. <Sept. 1852).

WlontalemUxi, Utyol 3ittereffett. 5
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3)ie Regierung eines üflanneS, welcher für 5llle $u fyanbeln,

für 2llle su reben, für 2llle gu benfen vorgibt, baö ift baö 3beal

beö «£)eibentr)um3 , fo wie eg unter bem $6mifd)en $eicr)e, t>cr^

wirflid)t korben ift. 2)a$ cfjriftlidje Mittelalter war auf ber voll*

ftänbigen unb abfoktten Verneinung eines folgen 3"ftanbe0 be*

grünbct. 8eit ber 2£iebergeburt r)aben einige Könige be6 Slbenb*

lanbeS, Subwig XIV. an ir)rer Spi^e, von ber 9?ücffef/r jenes

3uftanbe$ geträumt, ol)ne jebod) biefelbe bewirft $u fjaben. Dußlanb

ift beffen 3beal in neuerer 3t\t. 6eit fyunbert 3afyren Ijaben bie

gortfcfyritte De6 Nationalismus unb ber $)emofratie uns unbe*

ftreitbar $u jenem Negimente vorbereitet unb geformt. 5lber baß fta*

tljolifen, in Welchem ©rabe e6 auefy fein möge, birect ober inbirect

beffen Vertfjeibiger ober ©erzeuge werben, baS ift eine Kalamität,

Welche, t)offen nur cS, nod) von un6 abgewenbet werben möge.

3u biefem Scfyluffe für)rt gleicfywofjl ber fvftematifcr/e jfrieg, wel*

d)en retigiöfe Sct)riftfteller gegen bie potitifebe greil)eit führen, wie

foldje von ben neueren Vötfem geforbert unb geübt worben ift.

3)ie politifc^e grei()eit, beren einiges rechtmäßige^ 3iel e$

ift, bie bürgerliche unb moratifcfye greifyeit 3U fd)ü£en, ift nur

eine, freiließ in ber gorm zuweilen irrige, in tr)rem 9Q3efen aber

tief unb rechtmäßig begrünbete Deaction gegen bie ftegreidjje Ueber*

treibung ber £er)rc von ber ©ewalt. 3)arum ift fte tl)rer 9catur

nad) bem fatfyolifcfyen 3ntereffe von 9?u£en, wenn gleich eine 311

große $afy WfiM Vertfjeibiger unb 2iebr)aber baS Verbrechen be*

gangen r)at ftd) gegen bie Religion $u waffnen: unb $war bie

©inen, weil fte feinerlei 3ugel butbeten, Weber in geifttict)en nodj

in weltlichen Singen; bie Slnberen, weil fte bie Religion, als bie

üftitfdntlbige beS ^Despotismus aufaßen, wäljrenb fte bod) nur

beffen Opfer war. SiefeS leitete Mißverftänbniß Ijatte aufge*

fyort, feitbem bie ©eifter, von einem rjeilfamen 6ct)redten ergriffen

3ur (Stnftc^t famen, baß bie Religion wol)l bie Devolution, nict/t

aber bie greiljeit verfd)mär)e. Sollen wir baS Sflißverftänbntß

nicfyt wieber $urütffef)ren (äffen?
(Dann beharren wir getreulich

in ber Haltung, bie wir im 3ar)r 1848 angenommen Ijaben, unb

wieberr)olen unfere bamatige £ofung: Sie Religion bebarf
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ber gretfyeit, unb bie greifyeit bebarf ber Religion.

2ld)! ber leitete biefer beiben 6ä$e ift nur 31t febr erliefen burcfy

bie graufamen Demütigungen, Welche bie greiljeit überall er*

fahren r)at, wo man ifyre €ad)e von ber 6ad)e ©otteS trennte»

Sltlein aud) ber erfte 6a£ muß chm fo notfywenbig aufregt er*

galten unb laut ausgebrochen werben, 2)ie Religion verbanft

ber Demofratie ni$t6, ^anj unb gar nichts; viel verbanft fte

ber greifet, ©etvif muß fte nicfyt im Uebermaße, nicfyt immer,

mcfyt überall, nid)t oljne ©rünbe, nid)t unvorbereitet gegeben

werben; fo wie man nid)t ®ried)ifcl) unb Sllgebra einem ^inbe

beibringt, Wel$e6 fein 51, 33. @. nicfyt fann: allein fte fyftema*

tifefy unb bauernb verweigern, ftcr) bem ©efolge ber £eibenfd)aften

unb ber felbftbegrünbeten Befürchtungen, burd) welche bie greiijeit

freute geachtet wirb, aufstießen, glauben, baß man biefe fräftige

$oft ben Golfern, bie biefelbe einmal verfoftet tjaben, ein* für

allemal ent^iefyen lönne, ba§ ift ein grober 3rrtl>um, xm\) ^ugleicfy

eine große 9?ieberträd)tigfeit. Unb tonnte man e6 aucr), bennoefy

bürfte man eö nid)t tl)un, bei ©träfe bie 2Baljrl)eit 311 fcfywäcben

unb in TOßcrebit $u bringen.

©an$ gewiß barf e$ nie gebilliget Werben, nod), wenn e£

$u verljinbern ftel)t, geftattet fein, ba$ Der ©eift ber Unorbnung,

baß Die 5Iufter/nung gegen jegliche Auctorität, baß ©tol$ unb

9flißgunft im 53unbe wiber !Rcc^t unb @efd)icr/te, ftd) ber «§er$en

ber 936lfer bemächtigen unb unter bem äußern 2lnfd)eine von

greifyeit bie focialen Snftitutionen angreifen, wie biefeö nur |tt

oft gefdjiefyt. «§>ierin liegt ber ©runb, warum in ben Seiten ber

Devolution, bie gretfyett mefjr als je bloSgeftellt ift, unb warum

ibjre ergebenden greunbe $u Opfern gezwungen ftnb, beren 2lu3*

beljnung ober Dauer nicfyt immer mit ^etcfytigfett bemeffen wer*

ben lann. hierin liegt ber ©runb, warum Wärjrenb biefer legten

3ar)re, mitten unter ben ©efafyren unb t)cn Aufregungen be$

Kriege, unter bem geuer beö geinbeS, in ber Ungewißheit über

ben SluSgang, ber ftd) mit jebem Sage erneuernben kämpfe, wir

Sitte, ber greif)eit ergebene ^atljolifen, nicfyt $war an ber greif)eit

verzweifelt, aber gefeuftt r)aben, als wir il)ren Wamm bttrd) \)k

6*
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9Jnard)ie entheiligt fafyen, unb bemnacfy jur 9tieberbrücfimg ber

Unorbmtng bie nacf)brücflid)fte «gmlfe (etfteten. $3 war unfere

*Pflid)t, mit unferem ganzen ©ewid)te auf (Seiten ber Drbmmg
unb ber 5luctorität hinzuneigen; benn e$ war biefeS baS einige

bittet, baS ©letdjgewicfyt $u erhalten, unb bie greibeit $u retten,

bie beute in bem Schiffbruche, welchen tr)r bie ©treffe ber 1>e*

mofratie bereiteten, unb wetzen wir fo oft ttorauSgefetycn unb

»erfünbiget Ratten, untergegangen ift.

^Damals befdnilbigte man uns, un$, bie nur bie getreuen unb

leibenfd)aftlicben $krel)rer ber greiljeit ftnb, baß wir fte vergäßen

unb aufopferten« Wlan nannte uns Ungetreue, 2luSvei|kr, 93er#

rätfyer, weit wir mit $orftd)t auf bem ihtmpfylafce einr)ergingen,

bie alten unb um>erf6r)nlicr)en geinbe beS ©Uten, Unteibriicften,

mit alten, aber fyalb ^ur 9Bat)rf)eit jurürfgefehrten ©egnern un*

terfyanbetten unb baS *puncip auf Soften einiger gewagten 2ln*

wenbungen beffelben retteten, Unb bennod) bienten wir bamalS

ber greifjeit; Wir fjaben ir)r niemals beffer gebient, als bort, wo

Wir »erfüllen, fte ttor ben geffeln berjenigen $u bewahren, welche

fte ftetS bioSgeftellt unb beffeeft f)aben. Unter benjenigen, bie und

bamatS bem Unwillen ber liberalen (Seelen preisgaben, fennen

Wir -ütterjrere, welche f)eute, mitten im grieben unb bei »ollfom*

mener Sid)ert)eit ,
wo alle ©efafjr vorüber ift, wo bie gieifyeit

nur noefy ©egenftanb ber Sefynfucfyt unb Der Hoffnungen ift, ffd?

ifyrem ftummen unb tterfcfyleierten 5Mlbe nafyen, um fte $u läftem,

unb welche ftd) $u »erfpäteten (£d)o$ ber ^inbare ber Selbftfyerr*

f$aft madjen.

SBoljt \vti$ icb, baß f)eute, anberS als in früheren 3tHtn,

bie politifebe gretljeit auefy bie religiöfe greifyeit nadj ffd) $ier)t:

bod) glaube id), baß bie $atf)olifd)e £itd?e bie eine fo wenig als

bie anbere ju befürchten l)at. 3d) fter)e nid)t an, es $u fagen,

wenn man bie greifyeit beS 3rrtr)umS unb beS SBöfen unterbritefen

fonnte, fo würbe biefeS eine $fli$t fein. Slllein bie (§rfal)rung

beweift, baß in unferer mobernen @efellfd)aft man bamit nicfyt

»oUftänbig burcfyfommen fann, olme aud? bie greifyeit beS ©uten

au unterbrücfen, unb olme bie Allgewalt Regierungen an^utter*
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trauen, welche berfelben üielleid)t nidjt würbig, ober ntc^t fäfytg

fein formten, fte ausüben. 3Me ®ewiffen3freil)eit, jenes fo

lange tton ben geinben bei: Religion angerufene ^tmcty, wen*

bet ftct) f)eute aller Orten $um Vorteile ber Religion, greilict)

würbe e3 unvernünftig fein, baffelbe in ben 2anbern $u tterfünben,

wo e$ ntcßt beftet)et, unb wo e$ Riemanb forbert. Slflein, bort

wo eS beftet)et, unb wo e$ einmal in bie ©efe£büct)er eingetragen

korben ift, ba wollen wir un$ t)üten, baffelbe ausstreichen 5 benn

bort wirb e$ $ur Scl)ut2Wacr)e be3 ©taubenö unb 3um 23ollwerf ber

#irct)e. (§0 ift $ur ©enüge befannt, baß jenes sßrincii) ^war oon

ben erften Reformatoren serfünbet, aber niemals ausgeführt wor*

ben ift, baß £utt)er, (£afom, «geinrict) VIII, bie t)eftigften 93er*

folger waren, nict)t allein ber $atf)olifen, fonbern auct) ber *ßro*

teftanten, welche nid)t in allen fingen fo wie fte backten; baß

bie Reformation in (Snglanb, £)eutfcBlanb unb «gjollanb nur mit

£ülfe ber peinlichen Strafen unb ber Ijeftigften Unterbrücfung

geftegt t)at <So ift e$ atfo ntct)t ba£ *Princip ber religtöfen

greiljeit ,
mit beffen «gmlfe ber ^rotcftantiömuö fein ©lue! ge*

mact)t l)at, 2luf ber anberen (Seite ift auct) nid)t ab$ufet)en, baß

bie $att)olifd)e $ird?e in granfreict) bei ber 2ßiberrufung beä

(SbtcteS tton Nantes irgenb etwas gewonnen Ijabe; im ©egen*

tt)eil ift fte oon ta an bis auf unfere Sage in ftetem (Stufen

begriffen gewefen. (£benfo wenig gewahrt man, baß in (Spanien

Stalten, *)3iemont, wo bie freie ReligionSübung ber ÜMfftbenten

bis auf unfere Sage »erboten war, bie $irct)e ben 53eraubungen

unb ben btutigften Verfolgungen entgangen fei. (So fdjeint es

benn, baß l)ier bie £auptgefa§r für bie j?irct)e bermalen nict)t

gu fuct)en fei, 3)urct) ein wunberootleS ©efyeimniß ber göttlichen

(Srbarmung wenbet ftct) t)eute überall bie freie Prüfung nur sunt

Vorteile ber $ßat)rt)eit, überall ift bie 3rrlet)re gezwungen, ftct)

hinter einer oppreffttten ©efe&gebung, ober hinter gewaltfamen

5lufftänben 51t oerfteefen, um ben gortfct)ritt beS $at t)olifct)en ©lau*

benS $u t)emmen; fo ift eS in (Schweben, fo in (Snglanb, in

Preußen, in ber <Sct)Wei$, unb felbft in bem flehten £er$ogtt)um
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fSRecflenburg. ') SQSa^rlid; ftnb e£ tjettte nid?t bie ftatfyolifen,

welche ächten, unb Verbannen, Welche bte *ßrebigt fcerf)inbern,

u>cl$e t^re ©egner »or bte $id)terftül)le fcfyleppen; ftc fmb e$

ttielmefyr, gegen weldje man in ©tocffyolm, in Sonbon, in @<$n?e*

rin, in ©enf, biefe Mittel anwenben muß, um ber ftegreidjen

Ausbreitung il)re6 @lauben6, Qnntjatt $u ttyum Sollte man

fyeute au$ angeblicher Sßorforge für bte Religion, bte gretljeit ober

bie 2Bi[fenfd)aft fürchten, e$ Riefle nickte SlnbereS, als an ber

2Baf)d)ett zweifeln. 5lud) Ijat ber efytttürbige 33tfd)of, ben nur

t>ort)er anführten, bte folgenben SBorte getrieben, unter bereit

(Scfyutj xoxx mit gteuben unfere eigene :perfönlid)e tteber^eugung

[teilen: „$Ba$ Ijaben mir, nad) Sftlem, $u fürchten* 3)te fatf)o*

lifdje 2ßal)t^eit tjat bie auf biefen Sag alle .gnnberniffe befämpft,

alle Srrfefyren beftegt: fte befäntyfte mit (frfolg alle, aud) bte

fetnbfeligften Meinungen ber $t)ilof(tyt)ie, fte beftegte alle, aud)

bie fjaferfüllteften £etbenfcbaften j fte befanb ftd) im Streite mit

allen gegen fte aufgelehnten 2Biffenfd)aften j unb bte SBtffenfc^aften

waren gelungen, eine nad) ber anberen $u fommen, ttor itjx

nieber$ufnieen unb ifyre ©öttlidjfeit an^uerfennen. 3)er Singriff

ift in allen möglichen ©eftalten gefeiten, er fjat alle Mittel

erfcfyöpft: überlaffen roir eö ber greifyeit ber SBertfyeibigung , bie

greifyeit be6 Singriffes ju entfräftem pflöge ber $at§oltfrf?e ®laube

nur feinen 2Beg frei ftnben, fo kerbet i§r tyn überall l)tn an*

1) Sn biefem lut^erifcfyen Sanbe ifi es einem tfatfjolifen nic^t ertaubt, ba$

göttliche D^fer in feiner *PriöattooI)nuna, burdj einen reifenben $riefhr

«errichten ju laffen. (Sine fyeciefte SSerorbnung beä ©rcfjfyerjogs öom

10. 2ftär$ 1852 »erbietet ben tfatfyolifen bie fteier ber Ijeü. 3Jteffe an

anberen Orten als ju ©c^voerin unb Subtoigeluft, unb einmal bes SatjreS

ju S3u^oiv. ©in jur Jlatljclifdjen $ir<$e $urücfgefeljrter ©betmann ließ

einen $riej!er fommen, ber in feinem £aufe toolmte; ba tourbe er auf*

geforbert, benfetben innerhalb ad)t $age au« bem Sanbe ju fdjaffen.

äftan muß bie (Sorrefyonbenj biefcs @rcfl)er$og3 mit ben fatt)oltfdt)en

*Prieftern lefen, tote fte bie „$olf$tj alle" vom 1. September 1852

yercffenttidjt, um ftdj einen richtigen ^Begriff batton ju machen, toas jene

Sutfyeraner unter ©etoiffensfretljeit tterfietyen.
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fommcn fefjen. 5)a bermenfd)lid)e ©eift füv ben ^atfjottfdieit ©tauben

gemacfct ift, fo wie ber J?atf)olifd)e ©taube für ben mcnfcblid)en

©eift, fo mögen bie 2eibenfd)aften fehlten unb murren, ber £a*

tfyotifcfye ©taube muß bennod? jum ©eifte gelangen."
1

)

3d) fpratt) foeben von bem, \va6 ftd) auswärts begibt, unb

befenne, baß id) biefen ©ebanfen nid)t loö werben fann. 2lllc

^atfyolifen fmb unfere trüber bind? ben ©(auben; nichts von

bem, \va$ für fte von Gelang ift, fann für uns gleichgültig fein:

unb id) t)abe oben, als etneö ber be$etd)nenbftett -üfterfmate ber

retigiofen ^Reaction, jene feurige unb fruchtbare (£i;mpatt)ie be*

$eicfynet, wetd)e bermalen bie ^at^olüen in bem gefammten Slbenb*

taube bereiniget, jene (Stympatfjie, burd) welche biefe $att)olifen

ftd) fo vorteilhaft, gegenüber ber ifyre Sßäter wafyrenb ber jtvei

testen 3at)rf)unberte be£)errfd)enben ©leicfygültigfett ait6$eid?nen.

Unter biefen ttmftdnben würbe td) mid), wenn id) e6 fonnte, an

bie retigiofen (Ecfyriftftetter wenben, welche unter und bie2lbvofaten

unb *)3anegtyriften ber abfotuten ©ewalt machen, unb id) würbe

mir erlauben, atfo $u irrten 51t reben :

«gabt it)r je barüber nad)gebadjt ,
roa6 eure neuen 2lnftd)ten

für einen (Einbrucf außerhalb granfreid) hervorbringen fönnen ?

^abt ifjr wobt bebaut, baß bie in granfreid) vorgegangenen 93er*

dnberungen Weber bis je£t vottenbet, nod) felbft jenfeits be$ S^eineS

unb be6 £ana(6 erwünfe^t fmb? $aU ujr vergeffen, ba$ bie

$att)otifcn in Preußen nod) ba ftefyen, wo wir »or einem 3at)re

ftanben, unb baß fte bort nad) ber greitjeit, nad) ber 2)i$cuffton

unb felbft nad? ber 93erfaffung rufen, um von ifjrem Surften einige

©erccfytigfeit $u erlangen ? £abt tf>r nid)t gewußt, baß in Belgien,

jenem ebelen 2anbe, baS if)r fo lange 2>ät ^ *'m 9K«P« für

granfretd) aufgeftetlt t)abt, mx jegtid)eö euerer Sporte forgfättig

von ben erbitterten geinben ber £ird)c aufgefangen unb gebeutet

wirb, unb baß biefe au$ eueren Porten Beweisführungen fd)b>fen,

wie fte vollfommen für tl)re tägliche Behauptung von ber Itnver*

1) 2)et feofy'm. £etv SÄenbu, 33ifdjof öon 9lnnecty : De la Liberte et de

l'avenir de la Republique francai»e, p. 98.
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t*äglid)feit M fatfyolifcfcen (^tnfluffeö mit ber £anbljabung einer

freien Regierung paffenb ftnb ? 6eib i()r taub geblieben bei ber

greube jener after « liberalen (liberätres) 3oumaliften, Welche an

eud) fo mächtige unb unerwartete Reifer finben, unb welche mit

ben Rauben flatfdjen, wenn fte fel)en, wie i£)r balb «ber bie na*

tionate 3^funft ^Belgiens mit einer Unbefangenheit verfügt, welcbe

wofyl auf bem SBiener Kongreß an tf)rem $la£e gewefen wäre,

balb alle jene $rinctyien beftreitet unb leugnet, welche bie belgt-

fdjen #atl)olifen $u ifyrer (Sljre in ifyre (Sonftitution fcr)rieben, unb

bie (Srften waren auf bem europäifcfyen kontinent $ttr 2luöfüf)rung

$u bringen?

Unb wie in (Snglanb? £abt ifyr benn niemale an bie ge*

ringfcfyäfeige Mißbilligung gebaut, bie if)r jeben Sag gegen ben

großen (Smancipator, gegen D'Qonnell, gegen biefen unermüblic^en

Kämpen ber greifyett, unb gegen ben ganzen irlanbifcfyen @pi3copat,

fcfyfeubert, welcher einmütig leiben, tarnten unb ftegen will im

tarnen ber greifyeit beS £anbeö unb ber Kirche? Unb wenn bie

Vergangenheit eud) gleichgültig geworben ift, feib % attd? auf

gleiche SQBcife forgloS wegen ber (Gegenwart ? $abt if)r je berechnet,

welcher Sfyeil t>on Verantwortticfyfeit auf biejenigen ^urücffallen

fann, welche suerfi buref? übertriebene unb ungelegene (Sqäfylungen

bie $lngelicaner über bie unmittelbaren (Erfolge ber fatfjolifcfyen

Bewegung in (Sc^recfen gefegt Ijaben ? welcr/e a(6balb barauf alle

bereu ^Befürchtungen unb alle bereu Auflagen in betreff ber fatfjo*

lifd)en Religion rechtfertigen, inbem fte ba$ Banner jur W\$afy

tung aller liberalen unb fatfyolifcr/en (Garantien aufpflanzen ? 2Bie!

bie ^roteftantifc^en (£nglänber ftnb feit £ubwig XIV. unb 3afob 11. *)

1) diejenigen, iveldje nodj nad; Slrt bes 17ten Safyrfninberts über batf 23e;

ginnen Safob'ä II. urteilen, motten nn$ ertauben, fte auf baö neuerliche

2ßerf Sftacaulaty'S über He ®efd)iri)te ber Devolution von 1688
311

verseifen, tvovon £r. £)a njou ein betvunbcrungstvürbigeä 23rud)jlücf

in feiner Schrift : Du Paganisme dans la societe et dans l'education,

veröffentlicht ^at Pluflerbem glaube \$, als fet)r intereffante 9laü)tiä)t

ein Urteil über bas Senelmien bes Fatljoiifcfyen Jtleru« unter 3afob II.

mitteilen $u muffen, welkes Urzeit von einem $erfaffer tyerrüljrt, beffen
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ber feften Slnft^t, ba£ ba6 $afcfttl)um gletc^bebeutenb fei mit Unter*

brücfung, unb bajj eS mit ber bürgerlichen unb religiofen gretyeit

unvereinbar fei j
unb ifyr, um fte auftuflären, um fie zurücfyufüfyren,

ii)r fenbet ifynen eine Apologie ber 2Biberrufung beS (SbicteS oon

Nantes ! SQ3te ! üftiemanb f)at euer) aufmerlfam gemacht auf alle

jene geöffneten 2lugen, auf alle jene auflauernben £>fyren, auf alle

jene gefügten gebern ,
roie fie ba bereit ftnb , biefe ober jene

©rille eines geiftootlen @cr/riftftelierS ,
ober biefe ober jene Unbe*

fonnenfyeit eines fubalternen SlbfcfyreiberS aufzugreifen, nieber$u*

fcr)reibcn, auszulegen, ju entwickeln, au übertreiben unb Wegzu*

fenben nad) ben oier (Snben ber 3öelt, nad) ben unzählbaren eng*

Uferen 23cft#ungen, unb nact) bem weit ausgebreiteten gefttanbe

oon 9lmerifa; unb wie bann eine foI$e ©ritte ober Unbefonnen<

fyeit baS £ofungSWort wirb für bie geinbe beS ©laubenS, unb für

bie Verfolger ber ihTd)e, unb wie t)ierburcr) baS ewige TOfoer*

ftänbnif, baS bie 2Belt auS bem ©eleife gebracht, fortgepflanzt wirb.

SQBenn eudj) wenig baran gelegen ift, nad) 5lußen t)tn 2llleS

freizugeben, bjabt ifjr bann fd)on oergeffen, was alles baf)eim in

unferer felbft eigenen gegenwärtigen ©efcr)id)te euer) aufmerlfam

machen, eud) ^tn£)att tfyun müfte? £abt i§r fte oergeffen jene

franzöftfcfyen 33ifct)öfe, beren 2lcte gefammelt würben, beren Triften

in aller £änben unb in aller ©ebäd)tni£ ftnb, welche set)n »olle

3af)re fjinburet) bie greifyeit ber $ird)e unter ben @d?u$ ber bür*

gertid)en unb politifd)en greifyett geftellt Ijaben , welche nicfyt auf

bie gebruar^Reoolution warteten, um bie 9ftad)t beS 9tedjteS unb

baS 9ted)t ber greifyeit anzurufen? $abt ir)r fte »ergeffen, bie

3efuiten, welche über bie *ßar(amentsbefcfylüffe, über bie Orbonanjen

tfarls X., über bie legiStatioen Tagesbefehle nur baburd) ftegten,

baf* fte ftd) auf baS Terrain ber (Sparte unb ber ßonftitution zu*

rücf^ogen? SQBetdje nur unter bem Sitel als Bürger unb gran*

Zofen eS unternommen, geforbert unb erlangt fiaben, bajj fte nad?

granfretd) jurücffefyren ,
unb bafetbft Käufer, ^ooijiate unb (£ol*

Söetfe man ttteHetdjt nfcfyt genug gelcfcit fyit, nämltdj fcon bem $ttn$ett

Souis 9l<tyoteon, **m ^väftbenten bev dttpiiblit (@.ben$(nfyang «Tic. III.)
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legten errichten bürfen? 9?o$ einmal ifyr frommen 2kräcf/ter ber

liberalen Verfaffungcn unb bcr Bürgerlichen 9tecr)te, r)abt if)r

tlnt vergeffen, ben P. be Otavignan, vine er von Der ^an^el 31t

$otre*3)ame fyerabftieg, um mit offenem 3Stftr bie (Sriftenj feineö

3nftitute6 $u vertr)eibigen ,
inbem er beftarrlid) weigerte auf

einen anberen tarnen, als auf ben tine$ freien Bürgers eines

freien £anbe6 ein$ugel)en ? Hnb fyaht \l)x iljn vergeffen, £errn

$fyier$, roie er ber Vertfyeibiger ber3efuiten würbe, nacfybem er

if)r Auflager gewefen war, inbem er mittele feiner feltenen 33ereb*

famfeit bie Anerkennung if)re$ 9iecr)te6 von einer fouverainen Ver*

fammlung erwirfte, unb bem ©ebrülle be$ aufer gaffung gehacr)*

ten 23erge$ HÜ Antwort bie (Sonftitution entgegenwarf!

Unb roie! 9$i fürchtet nidjt alle unfere alten geinbe mit

grot)locfen ju erfüllen, inbem iljr fte von allem ifyrem 2Biberwillen,

von allem il)rem Mißtrauen unb allen it)ren Vorurteilen ,
bereit

Dpfer wir fo lange &it über gewefen ftnb, loöfpre^t ! 2£a6 war

e6 benn eigentlich, roaS man uns wäfyrenb ber ganzen £>auer un*

fereS Kampfes für bie greifyeit be$ Unterrichtet, bie grei&eit ber

2Bo§ttl)ätigfeit, bie greifyeit ber geiftlicr)en Drben, ber ßoncilien

unb ber gefammten £ird)c entgegenhielt ? 9Jkn leugnete feinet

Weg6, baf? biefe grei^eit ein ©ut, ein *Red)t, eine (Sonfequenj bcr

(Sparte fei; man fagte Uttd: il)r »erlangt fte nur, weil ifyr bie

€cr/Wä$eren feib; antrage, wo i^r bie 6tär!eren, am Tage, wo

iljr bie Ferren fein werbet, ba werbet ir)r fte verleugnen, unb fte

benen verweigern, bie fte euer; gegeben f)aben I

2Bol)tan SatboliUn I Da feib il)r auf bie $robe geftellt 3t)r

feib bie Ferren, ober bie grettnbe beS £errn; wenigftenS glaubt

man eS. 2£te wollt ifyr jefct auf bie Erwartung euerer beftegten

unb gebemütfyigten geinbe antworten ? 2£oflt il)r iljnett ben fuße*

ften Sroft geben, unb bie vollftänbigfte ®enugtl)ttung verfet/affen ?

Sßollt iljr ifjre beleibigenben Vorfyerfagungen bewahrheiten, il)ren

.£>aß wieber aufwerten, inbem iljr bemfelben eine Veranlaffung gebt,

Wollt i§r tt)ren Antipathien einen Vorwanb verfcf)affen ? . SBollt

iljr wie 23linbe vorwärts ger)en, or)ne Sorge unb 9c\tcr)benfen wegen

beS ttebels, ba6 u)r anrichtet, wollt i§r, wie jw eurem Vergnügen,
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ba3 2id)t au6lofd)en, welcl)eö ftvat)lenb in ben ©eiftem eurer @eg*

ner aufging? 2Bollt i()r if)re£anb, bie fte eud) entgegenftrecften,

jurücfftoßen ? 2Botft il)r fte in tfyre 9Sorurt()eife, in il)r TOftrauen,

in if)re 9?anfe jurüctwerfcn ? 2£ollt U)r Halten 33ewetfe, Waffen

unb @tft für 3itlünftige kämpfe liefern, wo bann eine jeglid)e eurer

3nfonfeqtten^en ,
eine jegliche euerer ^altnobien, bie fte, bie 93e*

ftegten, fjeute forgfältig aber fii{Ifd)weigenb in tljrem 2lnbenfen

fcerjeicfynen, mit (Entwürfen t)erttorget)olt unb ben burdj) euere <S#ulb

§u ©d)anbe gemalten, gebemütfjtgten unb entwaffneten ^atfyolifen

inö 2lntli£ geworfen wirb ?

@o war es benn nur eine 9tta6fe, wirb man 31t eud) fagen,

jene Siebe $ur greifet, mit ber il)r eud) breit machtet ! eine unbc*

queme, $wan$tg 3afyre fyinburct) getragene Wltöh, bie ifyr nun bei

ber erpen günftigen ©elegenfieit abgeworfen fjabt l 9cetn, nein,

Wirb man eud? weiter fagen, wann tf)r eö fcerfud)en werbet bie

greitjeit im 3ntereffe ber Religion anzurufen, nein, euere $Ra$U

foll uns nic^t meljr tauften; wir fennen eud), wir wiffen, m$
bie greifjeit in eueren 5lugen gilt am läge ifyrer fftieberlage.

SQßir wiffen, ba$ felbft jene greifyeit be$ Unterrichtes, bie tf)r ein

viertel 3at)rl)unbert lang auf euere 53anner getrieben tjabt, eitigft

x>on eu$ »erleugnet würbe, als eud? ber erfte 6d)immer eines tyxu

ttilegiumS leuchtete, baS tf)r für eud? allein im Sd)oofe beS wieber

aufgeweckten Monopols Unufytn fonntet. 3t)r l)abt zweierlei $?aaj*

unb ©ewicfyi; il)r fyabt boppelte gähnen: geftern, bie greifyett

wie in Belgien! fyeute, bie ©ewalt xoit in OtufHanb. J

)

SSMjjt ü)r, was man mit (Einem Sßorte fagen würbe, unb

Wie man euere ©efcfyicfyte fctyreiben würbe? Man würbe fagen,

1) M. deCarnd, Revue des Dcux-Mondes
, 15. Mai 1852. ©erne füfjre

t$ biefen ölten unb unerfcfjrodenen SSert^etbtgcr unferer <&afye an
, ben

man a%it auf ber S3rcfrf>e fal; in ben gefährlichen (Gelegenheiten, toenn

e$ jtcfy barum Ijanbelte, SÄebnern gegenüber, wie bie £errn %f)kxt unb

2)u}>in, <&tiü) gu galten, un b allen gaflicanifc^en unb
fcoltaiie'fcljen 93or*

urteilen in ber ehemaligen Kammer ju begegnen, unb ber fyuh wie

bamals, auf ebele Seife ber Bereinigung ber Religion mit ber
ftre.'ijeit

treu bleibt.
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t>a§ ifyr eine $Wette Auflage ber Comedie de quinze ans tter*

anhaltet Jjiftfc

3)ie Comedie de quinze ans ! 3$ füfjre abftdjtlid) biefeö 3Bcrt

an, weil 3ebermann weif, wie fciel Stäben baSfel6e ber liberalen

Meinung in granfretd) unb anberwärtS ^gefügt IJat. Unb ben*

nod) gab eS nod) etwas gan$ SlnbereS, als (Somöbianten unter jener

großen conftitutionellen Partei ber ^eftauratton. 3a, fte liebten

unb wollten baS $önigtf)um, jene (Staatsmänner, jene berühmten

9tebner *Rotyer*(Sollarb, be (Serre, £aine, fölartignac,

Mamille 3orban, (Safimir Werter (mir wollen nur bie

Verstorbenen nennen), fte, bie baS $önigtl)um belehrten, ^urücf^

gelten unb aufflärten, unb glaubten, bemfelben ben 2Beg beS «gjeileS

unb ber 3)auer ju geigen. 3)a gefd)iel)t eS eines SageS, baß ein

abenteuerlicher ®eift in bem $aufd)e eines umwrfjergefeljenen Sie*

geS feine irrigen 2Bertbfd)ä£ungen unter tiefem 35tlbe $ufammen*

trägt ;
unb eS brauchte baSfelbe nur unter baS *ßublifum gef$leu*

bert $u werben, ofjne baß eS tton irgenb einer Sluctorität 2Biber*

fyrud? fanb, um ju einem ©emeinplafc in ber ©efcbicfyte ber @egen*

wart $u werben* 9tun will idj), fo loiel an mir ift, bie fatfjolifcbe

<Sad)e ttor einer folgen Sd)mad) bewahren; tc^ proteftire gegen

ben (Sfanbat eines folgen 5lbfallS für rnidj unb für alle biejenigen,

welche, wie idj, bemütl)ige $ertl)eibiger ber $ird)e, bie entfcfyl offenen

unb getreuen greunbe ber greifyeit waren, unb eS nodj> ftnb. 3$
beftet)e barauf, baß man biefen 2Bed)fel beS tfoftümS unb ber $o*

larbe ben Demofraten überlaffen mußte, Welche ^räfecte geworben,

unb ben Ultra *$artamentSmitgliebern, welche $u (Staatsräten

umgeformt worben ftnb*

3d) faffe mid) gufammen. SDie liberalen tragen jefct in gang

Europa bie 6trafe bafür, baß fte bie Religion befämpft unb »er*

achtet, bafitr, baß fte geglaubt l)aben, aller geiftigen Wlatyt ent*

beeren $u fönnen, unb feine $ücfftcbt auf bie übernatürliche £)rb*

nung ber $)inge nehmen wollten. Die £atl)oli!en würben iljrer;

feitS einen geiler begeben, bem bie (Strafe auf bem guß folgen

würbe, wenn fte bie greil)eit »erlaffen wollten.

Die greifyeit ift eine ber SebenSfräfte ber üJflenfd^ett : fte
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befielet immer unb überall ,
unb wo fte ntdjt in ber 2Birfli$feit

ift, ba ift fte als Sefmfucfyt ober als Hoffnung, Sie fyat stt)ei

geinbe, bie Resolution unb ben ^Despotismus; ober r>ielmet)r fte

f)at nur CTmen einigen getnb unter $wet tterfdn'ebenen ©eftalten.

DU Religion ift U)re Scfyu$waclj>e, ifyr natürlichem unb red)tmä£U

geS ©egengewicfyt, ^Diejenigen, welche biefe über baS Wlaafy l)in>

aus gegen bie eine ober bie anbere ber fernblieben Gräfte

hinneigen {äffen, fügen berfelben einen unerfe^licfyen (Schaben $u*

2Bann bie Religion ben 2lnfd)etn nimmt, ben Despotismus au

fegnen, bann brdngt fte bie greifoeit auf bie Seite ber Resolution,

unb bie erfcfyrocfene 3öelt sediert baS @leid)gewi$t.

5lber oon allen 5lrten beS Despotismus ift \)m Golfern ttn*

ferer Sage berjenige ber unerträgliche, ber mit SBeiljilfe ber Reli*

gion geübt wirb, ober geübt $u werben ben 2lnfd)em fyat. (£r

empört t)k befferen ©efüfyle unfern Seele, weil man in ifym bie

Ausbeutung einer l)eiügen Sad)e $um SSortl)eit eines profanen

3ntereffeS gewahrt, Sluf ber einen Seite näfyrt er im 23ufen beS

*ßrieftertrmmS bie unfyeilbarften Scfywäcben ber menfcfylid)en 9?a*

tur, ben Stolj unb bie 2ßet$li$feit. 5luf ber anbern Seite lie*

fert er ben ewigen geinben ber 5Bal)rf)eit ben bequemften unb

fruc^tbauften $orwanb. £>iefe bebienen ftd) biefeS 93orwanbeS

mit unfehlbarem Erfolge. <Die £ird)e sediert ftufenweife bie §err;

fcfyaft über bie Seelen; fte beginnt bamit, ftdj> tauften $u laffen;

fte nimmt nad) unb na$ bie ©eftatt einer TOtfdntlbigen an; fte

enbiget immer tamit, baf fte baS Dsfer wirb.



94

tfajntet VII.

93on ber *Re:prafentati&*2krfaffung unb ben $or*

Würfen, bie man berfelben mactyt,

2lber id) fjöre tton l)ier auö bie Antwort meiner ©cgner:

2Bir lieben bie greifjeit eben fo felir wie bu, wir bewahren if)t

unfere Sreue unb unfere gebet; vmS wir aber nid)t lieben, n>a6

wir verwerfen, beffen 6tur$ wir mit (SntljuftaSmuS begrüßen, baS

ift bie 9te:präfentath> *, bte confiitutionelle, bie parlamentarifcfye

SBerfaffung.

3d) erwiebere augenblicf(i^) : bie 93erfaffung, bie iftr verwerft,

ift für jefct, unb in bem gegenwärtigen ßufianbe ber bitten unb

Snftitutionen (Suvopa'S , bie einzige mögliche gorm von

:politifd)er greife it. 3)iefe$ will id) $u betreifen fuetyen,

nadjDem tdj> einige 53emerfungen über jene unglücflidje parlamen*

tarifdpe ^erfaffung werbe vorauggefcfyicft l)aben, bie unfere SageS*

*ßubücijten mit einem eigenen Söofylgcfallen täglidj aufwecken, um

fte nieber$ur)auen , nacfybem fte biefelbe fd)on vorder für tobt unb

begraben erflärt t)aben.

©egen ba$ (£nbe be$ verfloffenen 3afyre£ r)atte granfreid)

mittele einer unerhörten 2In$al)t von Petitionen burd? ben ein*

ftimmig ausgekrochenen 2Bunfd) ber ©eneraU93erfammlungen,

burdj alle gefe^mafigen Mittel feine 9*evräfentanten gebeten, i(jm

bie 9^et>tftcn einer SSerfaffung ju geftatten, burd) weld)e e$ gera*

ben SegeS bem Slbgrunbe $ugefür)rt würbe. £)ie bitten granf.

reiche waren vergeblich 9cid?t nur bie focialiftif^e Minorität,

fonbern audj eine bebeutenbe graction von ber fonfervativen *ßar;

tei, verweigerte erbarmungslos eine folcfye *Revifton, Wäfyrenb eine

anbere noefy $al)lreid?ere graction mit fo wenig (£ntfd)iebenl)cit

juftimmte, baß fte es felbft vermieb, ben betreffenben SBorfcfylag
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ZU unterzeichnen. Wan zog e$ fogar in ßweifel, baß e$ ernftlid)

gemeint fei mit ben Petitionen Jener Waffen, Welche feitbem auf

eine Weniger zweibeutige Seife ifyren fd)on bamalS allen aufrief

tigen beuten nicfyt meljr zweifelhaften Tillen auSzubrücfen, ge*

wüßt fyabm. 'Da nun granfreicr) feine Hoffnung mefyr auf baS

regelmäßige (Spiel ber Snftitutionen fefcte, unb wegen ber blinben

^artndefigfeit unb ber bef(agcn3wertl)en (Spattungen in ber 93er?

fammlung feiner 5lbgeorbneten, entrüftet war, fo beeilte eS ft$,

in ber äußerften 9?ott), bie il)m eröffnete 5luSftd?t auf Rettung

anzunehmen unb zu fegnen.

£arau$ nun, bafj am 2. £)ecember bie Wc^aiji ber

$ed)tfd)affenen, in ber utroermeiblidjen 9lotl)wenbig!eit, zwifd)en

(SoctaliSmuS unb 3)ictatur zu wählen , ftdj für bie ledere erflärt

l)atte, mochte eine ganze klaffe t>on (Scfyriftfteliem ben Schluß

Zielen, baß bei biefer felbigen ©elegenfyeit granfreid? allen 9Sor>

auöfe^ungen eines freien SanbeS entfagt (jabe, unb baß bei bie*

fem ßufammenftoß bie greiljeit, welche fte unter bem Manien par*

lamentarifc^e Sßerfaffung fcerf(eiben im 9?efee gefangen, unb un*

fcerfefyenS erwürgt worben fei.

3$ aber glaube, fte irren ftcfy, erftenS, xva$ bie £T)atfad)e

an ftd), unb bann befonbers, \x>a$ bie $ed)tmäßigfeit betrifft; unb

id) fyoffe, baß e$ mir geftattet fein werbe, biefeS mit berfelbigen

grei^eit au6zufpred)en, mit welcher £err $roubl)on beweifen burfte,

baß ber 2. December ber Sriumplj ber fociaten Sftefcolution, unb

bie beginnenbe 5ln?unft beS £lntid)rift fei.

yjlan wolle bemerfen, baß id) als Gabler jener gefallenen

Q3erfaffung eben fowofyl an meiner «Stelle fein würbe, als mancher

5lnbere. gür'S erfte muß id) fte fennen unb t>ielleicr)t emigerma*

ßen beffer, als bie, welche fte bermaten tjerabfefcen; bemt lange

Seit über war idj> felbft bei berfelben tl)ätig: Testis et pars

aliqua fui. 3$ fal) in ber -ftafie ifyre 9flißbräud)e , ifjre ©efalj*

ren, bie t^ortd)ten Säufcfcungen, bie unfruchtbaren unb graufa*

men (Spiele ber Parteien; idj> l)abe fte angebeutet, icr) §abe bar*

über gefeufzt auf ber Tribüne, als bie Tribüne nod) aufrecht

ftanb, unb z^ar in ©egenwart ber ÜJtteijter beS (Spieles, bie eS
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mir nid)t t>er$ie(jen fyabm. 3$ formte gleidj einem Slnberen ja

mefjr als ein Sinteret:, fcie Säufdnmgen, bie SBetrübniffe, bie (§r*

fcr)öpfungen fügten, bie von jenem arbeitSvollen Regimente unjer*

trennlict) fmb. 3$ formte baffelbe um fo ftrenger beurteilen, ba

deiner eS je gefeiert l)at, baß icr) auct) nur im geringsten an jenen

Sntriguen, an jenen Koalitionen, an jenen kämpfen auf ben

©ängen, an jenem ^ßartetgetreibe, burct) welche bie Reöräfenta*

ti»*93erfaffuhg btoSgeftellt unb in Sttißacfytung gebraut worben

ift, teilgenommen $abt. allein r$ begnüge mict) mit bem, was

icr) bavon gefagt fyabe, als jene Verfaffung noct) ftegreicr), unb

bem 5lnfd)eine nad) unangreifbar baftanb. 3$ will feinen Stein

auf fte werfen, fyeute, wo fte beftegt, unb bem $l)erfyteS beS fte*

genben £eereS überliefert ift Da bei alle bem bie Verantworte

licfyfeit ber SBeftegten mir weniger furchtbar m fein fdjeint, als

bie ber Sieger, fo will ict) lieber nacfyforfcben, ob icr) nietet burd)

irgenb einen mir felbft unbefannten geiler, eS verbient habt in

biefem großen Schiffbruche, für welchen grbfere Steuerleute allein

verantwortlich fdn'enen, mit Verfehlungen m werben, Delicta

quis intelliget? Ab oecultis meis muncla me, et ab alienis parce

servo tuo.

3ubem, welcher rect)tfct)affene Wann, welcher
s)Jknn »on

£er$ unb ©emütt) fönnte ftet) je$t, felbft bie gerechteren 23efd)wer*

Un gegen bie »arlamentarifdjje Regierungsform vorauSgefefct,

verfuct)t füllen, f)inmgel)en unD ben Strom ifyrer gegenwärtigen

öfterer anmfer^w eilen ? SBorauS beftebt biefer Strom? Siet)t man

nicfyt in bemfelben, aufer ben gewöhnlichen Sdjmeidjelem beS

Siegel, einen jeglichen ungefättigten (£l)rgei$, eine jegliche t)ab*

fücfytige 9flittelmät3igfeit, alle jene geber*2lbentl)eurer, Welche unter

feiner ber Regierungen, benen fte gebient, bis jur öffentlichen

-2lcr)tung emvormflettern vermochten; all jenes Unterfutter ber ge*

fallenen Regierungen; alte jene Seilte, bie unS auf ben ©dngen
ber Verfammlung fo fct)on traten, unb bereu ^auvtgrunb $ur

Verfluchung ber Tribüne fein anberer ift ,
als weit ifyre 23emüt>

ungen bis m berfelben m gelangen, ober auf berfelben ©lücf ju

machen, erfolglos geblieben fmb?
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SBoju e$ t»erf)ef)len ? @me gan$e Stenge, von ber neuen ®e*

walt herbeigezogene *ßanegr;riften fucr/en $um SSort^ett ber neuen

2er)re jenes bringenbe SBebürfnif* ausbeuten, welcr)e$ ficr) in

granfreicr) itact) irgenb einem 3*tftonbe von 9?ul)e fefjnet, ber, feit

ber (Sataftrovfye vom 9J?onat gebruar unb iljren Solgen, alles

Slnbere überwiegt. 3ut ®ette ber wofjlbegrünbeten 3ufriebenr)eit,

welche aus bem 93ewuftfein einer überftanbenen großen ©efafyr

entfpringt, jur 6eite ber Danfbarfeit, welcbe ein erwiefener f)ocr)*

wichtiger Dienft verbient, verfugen fte, ben «£>af gegen bie gor*

men unb gegen bie 3been, von benen granfreid) fo lange Stit

entjücft war, als 9?ationalglauben aufstellen. 3fyre 23erecr/nung

ift vietleicr/t nict)t irrig. (Sollte in ber rafenben greube, in welche

fie über ben €tur$ ber varlamentartfcfyen DffegierungSform auö*

brechen, ftd) nicfyt etwa ein fyocbfter 6ieg beä bemofrati'fdjen 3n*

ftituteö unb ber bemofratifdjen £ogtf Funb geben ? 3ener traurige

unb niebrige 3nftinct, welcher ftd? anfangs für befriebigt bielt,

Wenn bie Slriftofratie ber ©eifteöfäfyig fetten an bie (Stelle ber

®eburt$4lriftofratie getreten wäre, r)at balb erfannt, ba$ bie

Männer auf ber Tribüne, fo revolutionär auet; immer i§re (Sr;m*

vatt)ien ober il)re Anfänge fein motten, eine neue unb mächtige

5lriftofratie begrünben fonnten; benn baS, roa$ vor allen fingen
bie 2lriftofratie ausmacht, unb roaö vor allen Dingen ber Demo*

fratie juroiber ift, baS ift bie Unabhängigkeit, baS ift bie

toerfönlictye unb bleibenbe ihaft, welcr/e ber ©ewatt $u wiberfteben

unb fie $u überleben vermag, greilidj) ift e£ für bie mit biefer

ihaft ausgerüsteten Snbivibuen unb für bie ©efetlfdjaft beffer,

baß biefelbe nidjt ausfer; liefet; von ber geiftigen gäfyigfeit r)er*

rüfyre, baß vielmehr fie ifynen zuweilen aud) als ein drbe zu £r)ei(

werbe; aber felbft bann, wenn fte nur von Verf6nlid)er unb ver*

einzelter Slnftrengung r)errüt)rt, ift fte bennoer) imvofant unb ef)r*

würbtg. 9?un aber bat bie Tribüne eine gewiffe Sln^at)! von

Männern hervorgehoben, beren Tanten ftetS auf aller Sivven,

ftetS in aller Sinbenfen waren, unb welche, motten fte mit ber

©ewalt befleibet ober nicfyt befleibet fein, aller SBlicfe unb aller

Slufmerffamfeit auf ftet) zogen. DiefeS aber f)at ber bemofratifcfye

Sftontaremfcert, !at$ot. 3ntereffen. 7
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Snftinct md)t gebutbtg ertragen fonnen. £)ie unbegreiflichen

geiler einiger tton jenen Männern , Ijaben beren Sturj fyerbeifü>

reit fonnen, baS gebe id) ^u ; allein nur eine bemitleiDenSwertfyc

(Siferfucfyt Ijat ftcty t§reS SturaeS freuen fonnen. Wlan war näm*

lic§ mübe, fte immer als bie drften beS £anbeS, unb als folcfye

nennen $u fyoren, mit benen $ug(eid) man feine $ed)nung machen

muffe, unb welche nad) jebem Sturme lieber aufrecht baftdnben.

künftig wirb man nid)t mefjr foldpe ausgezeichnete ^erfonlic^fei^

ten feijen; eS ift 2llleS getfyan, um beren Sftütffeljr au tterfyinbern,

unb beren 5lnbenfen ju t>erwifd)en. Stauer jenes gitftffl
fcor

greube unb jene maßlofe ©lücffeligfeit , baß funftig nur nocty ein

Sriumpf) beffen au fet)en fein wirb, was Saint* Simon „bie

©ragten ber £>unfel&eit unb beS 9MdjtS" nannte.

©e§en tt)ir heiter. 9flan r)atte in biefen legten Säten W
fud)t, fef)r feine Unterfd)eibungen awifdjen bem $epräfentatto* ober

conftitutionellen unb bem varlamentarifdjen Softem, aufauftellen.

S33ie eS fd)cint, ift man batton abgefommem 3$ bleibe nur ta*

bei fielen, um fo fet)r als nur trgenb 3emanb bie füc1fibräud)e

unb bie Uebertretbungen beS StyftemS, Welches man baS parta*

mentarifcfye nennt, au mißbilligen unb au »erbammen, unb um

bie fcerfydngntjfrollen ©ewaltS41fur>ationen, welche unter tiefem

tarnen, ftattgefunben (jaben, au »erwünfctyen. Senn id) mid)

anheilen biefer Benennung bebiene, fo gefd)iel)t H bloS barum,

um nic^t bem Kampfe mit ben s

4$ubftciften, bie unter biefem 9?a*

men bie $epräfentatit>;93erfaffung felbft angreifen, auSauweicfyen.

£>odj> el)e wir auf bie @inaeu)etten eingeben, tollen Wir fer)en,

worin baS SQBefen biefer SRegierungSöerfaffung befielt.

(Sine parlamentarifdje, conftitutionelle, -ober *Kepräfentatiö*

SBerfaffung bebeutet tyeute eine unter ßontrole fteljenbe unb

etngefdjränfte Regierung, (IS Ijat aber biefe $lrt Regierung

au allen 3etten unb an allen Drtcn beftanben, wo nidjt ber

Despotismus §llleS Verfettungen ^atte, 3$ ÖlauJ>e Mer
> ^ ^ec

i?eim ober felbft ein Schatten berfetben, wenn man fo will, in

ber ßonftitution t>om 18. 3anuar au ftnben ift, £)iefe 33erfaffung

beftetyt wefentlicfy in ber Teilung ber ©ewatten unb in i^rer ge*
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genfeitigen 23eaufftc&iigung; benn, baS ftnb immer bie SSorbebing*

ungen einer grofen unb bauernben (Sinwirfung auf bie SBeltan*

gelegensten gewefen, wie bie (Einwirfung beS alten 9?omS unb

beS neueren (Snglanb'S; wäljrenb bie einjelftefyenbe ©ewatt nie et*

waS Slnbered, atö eine blenbenbe aber fcorübergefyenbe ©röfe, unb

eine gebrechliche 9fta$t, wie bie £ubwig'S XIV. unb Napoleons,

()er»orgcbra$t f)at. fDiefeS Softem ber (Eontrole forbert natürlich

bie wtrffame 3)ajwifd)enfunft ber Dftepräfentanten beS £anbeS Ui

ber ©efefcgebung unb bei ber ^Bewilligung ber abgaben. £>ort,

wo biefe (Eontrole eine emftlicfy gemeinte ift, unb in 5lnfe§en ftefyt,

bort, wo biefe Ü)a$wifc§enfunft tfyätig, aber woljl georbnet ift, be*

ftefjt bie parlamentarifctye $egierungSform in ber 2Btrflid?feit.

Sie befielet unter ben bebten SSerljältniffen bort, wo eine Nation

no$ alte £erfommen unb $örperfd)aften beftfct, unb Wo alle

collectwen unb inbwibuellen Gräfte getreulich im Sdpoofk ber

öffentlichen ©ewatten »ertreten ftnb, \x>k in (Englanb. SQßenn \)a*

gegen jene Gräfte ungewiß unb nidjt »orfyanben ftnb, wenn be*

mofratifdje ©ewofynfyeiten unb 3nftitutionen SllleS ju (Staub ge*

madjt fyaben, fo ift man gezwungen, nur Q3erfammlungen jtt f)a*

Un, bie aus einzelnen 3nbwibuen befielen, wie biejenigen ftnb,

Welche fte wallen, Snbwibuen, mit »agen unb unbeftimmten, tinu

germajkn zurechtgemachten Siebten, \m in granfreid): unb als*

bann ift eine fold)e Regierung mit ganz anbjeren Sdj>wierigfeiten

fcerbunben, unb gan$ anberS ftorenben Söecfyfelfällen auSgefefct t

@o fommt man benn immer auf jene fd)recfbare Urfad)e su*

rüd, auf welcher in biefem 5lugeitblicfe %Jla<$)t unb ®lücf beS

Despotismus in (Suropa berufen, auf ben Mangel an einem tra*

bitionellen unb in SBafjrljeit conferfcatioen (Elemente. Ueberall

müljet man ftd) ab, gegenüber ben (Eonfequen$en biefer $l)atfadje,

welche ebenfo fd)limm für bie wofifoerftanbenen 3ntereffen ber

9ttonard)ie, als ber greifieit ift

SBofyer fommt eS, baf bie freien *RegierungSformen nirgenbwo

auf bem kontinente ftd) $u befeftigen »ermod)t fyabcn? ^ommt
eS nicfyt $>or$ügltdj> s>on bem Mangel an jeglichem !politifdj>en $a*

trijiat in ben Sänbem, welche (Sonftitutionen erhalten fyaben?

7*
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2Ba$ in (£nglanb für bie greifyeit burcfy bie Slrijiofratie unb mit

if)rer 53eil)tlfe gef$er)en ift, fyat gortbauer gehabt; 3*uge ^ e

@r)arta*9flagna unb bie ERc^oIutton t>om 3ar)re 1688: n?a6 ofme*

fte unb gegen fte gefc^e^en ift, i)a$ ift ju ©runbe gegangen;

3euge bie £Rcpublif fcom 3ar)re 1649. tfnb wem ift e$ unbefannt,

baß in Rom bie $reir)eit nur (o lange bauerte, als ba$ patrfttfcfye

(Clement t>orf;errfdj>te ,
unb baß auf ben ©ieg ber £emofratie,

welche nur fünft ig 3ab)re gebauert fyat, unmittelbar ber faiferlicfye

Ü)e0poti6muö gefolgt ift, weicr/er fünf 3ar)rr)unberte Dauerte? 5luf

tiefen $un!t §in lenfe id) bie Slufmertfamfeit, unb wenn t$ fein

muß, bie 9^eue ber liberalen, welche ftd) ftetö fo bitter erwie?

fen, bie legten ©puren t>on Stabilität unb (Srblicfyfett in ben ©e*

fe^en unfereS 2anbe6 auszutilgen. £>ocb fern fei e$ r>on mir,

IjierauS ben Schluß zu 3tet)en, baß bie greir)eit fünftigljin auf

bem kontinente barum unmöglich fei, weil man bafelbft bie 2lri;

ftofratie r>ernid)tet l)at; id) weife einzig barauf r)in, baß H ba-

felbft für bie freien Regierungen eine £tuelle r>on Sd)wierigfeiten

unb furchtbaren Sftißjiänben gibt.

2luf biefe 2Beife erfldre icfy einen £r)eil ber parlamentarifcfyen

gelter unb ©efafyren, unb bin weit entfernt, fte zu leugnen. 3$
begreife bie Riebergefcblagenfyett ,

ben 3^eifel unb ben Unwillen,

welche t)a$ Scfyaufpiel beS Umfyerta^penö ,
ber 3erriffenr)eit, ber

3ud)tloftgfeit jener ^erfammlungen einflößen mußte, bie ifyrer

großen 9J?er)rzar)l na$ auö recfytfcfyaffenen unb tterftänbigen £eu*

ten beftanben ,
bei benen aber ber Scfywerpunft ber Ueberlieferun*

gen unb bat ©ewicfyt äm$ unbeftrittenen (SinflußeS fehlte. Wan

fagt, \)a^ bie gefyler jener Majoritäten, baß ber (Sfyrgeft unb bie

Setbftfucfyt iljrer Rauptet- eine Rüge, eine Strafe, eine Sür)ne

»erbienten; baß H nötfytg geworben ift, für dm 3^t <*n bte

Stelle ber greifyeit ein Regiment beö SttllfcfyweigenS unb ber

Rieberbrücfung treten ju laffen. 3$ gebe biefeö zu. Qlber alöbann?

Soll biefe Drbnung für immer bleiben? 3ft bieß ba$ 3beal, baS

wir anbeten folten? Unb gekernt eS ftdj, um bemfetben unfere

(Sfyrfurcfyt zu beweifen, ba$ Regiment ber 2)i6euffton unb ber

§retr)eit auf immer zu ächten unb ?,u branbmarfen, unb ba$ im
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9lamm unb im 3ntereffe ber Religion? $)ieß ift
bie grage; fte

ift ttor Slltem tfyeoretifct) unb r)iftorifcfy: aber fte ift eine Sebenö*

frage; benn unter einem anberen Tanten ift eö abfohtt biefetbige,

ifie bie, welche oben geftettt unb aufgeloft Worten ift

3$ behaupte, baß bie $epräfentati^2krfaffung ,
wenn fte

©ebrect/en unb gefyler Ijat, bereu nict/t meljr fyahe, als, gleichet

welche, anbere $erfaffung l)ier auf @rben. 3$ fage no# mel)r,

wenn felbft fte nod) mel)r gefyler unb ©ebrecfren f)ättz , fo müßte

man biefelben ertragen, unb jfwar bä (Strafe, auf Die greifyeit $u

t>er$id)ten; benn id) forbere 3emanb auf, in bem ganzen mobernen

Europa eine anbere Kombination auftuftnben , welche bie greifyeit

fiebern tonnte.

5ßa6 wirft man i§r weiter t>cr? $)en ©ocialiömuS Ijerbei*

geführt $u fyaben; allein baS fyieße bod) alle begriffe öött *fted)t

unb 2Bal)rl)eit verwirren, wenn man bie parlamentarifdje SBerfaf

fung für alles ba$ fcerantwortlid? machen wollte, m$ von 1848

biö jum 2. December 1851
, gefd)er)en ift. €e(bft ber begriff

einer fouoeränen unb permanenten $erfammlung ftreitet mit bem

Söefen ber Oveprafentatir^erfaffung , welches, wie gefagt würbe,

oor allen eine 33erfaffung mit gegenfeitiger (Sontrole ift. 9J?an

fönnte bann eben fo gut ben (Sonr>ent für ba6 dufter einer par*

tamentarifc^en SSerfaffung nehmen. @6 l)ieße bieß $wet 3)inge

mit einanber oerwecfyfeln, t)k eben fo oon einanber unterfdn'eben

jtnb, wie ba6 gemäßigte tfönigtfjum beS fyeif. Subwig unb bie ttn*

befc^rdnfte £errfd?aft $u 93^antium. $je partamentarifd)e $er*

faffung fjat am 24. gebruar eine tobtlid)e 2öunbe erhalten, unb

ber 2. Ü)ecember ift nur eine logifcfye gofge berfelben gewefen.

3$ glaube, t>a$ man mit mefyr 5Bet6r)ett unb gutem SBitlen bie

golge ^ätte abwenben tonnen; wenn man inbeffen bie SSerant-

Wortlid?teit $wifcr)en benjenigen oertfyeilt, welche eine folcf)e nacb; *Recr>

ten $u tragen fyaben, fo muß man biefetbe nicbt oon ifjrem ge*

büfyrenben *piafc ^ernteten. £)er größte $l)etl oon allen unfern

liebeln unb 3>mütl)igungen muß nocr), unb immer auf biejenigeu

jttntcffallen, welche bie Orgie r>om Neonat gebutar herbeigeführt,

unb auf ben Sfyron gefegt fyabm.
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3d) gebe $u, bafj in ganj Europa bie Dolle bcr im 3ar)r

1848 improoiftrtcn SSerfammlungen eben nicbt glän^enb gewefen

ift. 6te war erbärmlich in Statten, unb $iemlid) täd)erücr) in

Deutfcfylanb, wo jenes bizarre ©emifd) von Demagogen, *ßäba*

gegen imb ^ilologen , welche $u granffurt, Erfurt unb anber*

wärtS getagt fiaben, bem beutfe^en ©enie feine @f)re gemacht b)at.

Unb bennod) barf felbft rjier fein jftttßolif e$ »ergeffen, baß fte

bie gret^ett ber $ird)e unb be6 Unterrichtet »erfunbet tyabcn.

3d) mad)e no$ gan$ befonbere 93ovbe^a(te }U ©unften ber beiben

franjoftfd)en 93erfammlungen. Die ßonftituirenbe SSerfammlung

fyatte, ungeachtet ber unftnnigen SBerfaffung, bie fte im$ gegeben

r)at, unb bevor fte in golge ber 2Bal)t vom 10. December ben

$opf verlor, bem (SocialiCmuö fräftig (5lnt)aft getrau, unb ben

£f)orfyeiten ber proviforifetyen Regierung entgegen gewirft; außer*

bem wußte fte fiel? bei 3^ien $urücf$u$ief)en unb bem Söanbel ber

öffentlichen Meinung nachgeben. Die gefe^gebenbe 93erfamm*

lung, Wenn aud) in (euerer 23e$ielnmg weniger gut beraten,

als iljre Vorgängerin, ftat rttc^tö befto weniger 2lnfprüd)e auf

bie allgemeine Danfbarfeit erworben. 6ie fyat ber römifd)en (£r*

pebition ifjren Wahren (£f)arafter bewahrt; fte r)at bie greifjeit beS

Unterrichtet gegeben; fte b)at bie Orbnung in i)k @efe|gebung

unb in bie ©ewof)nl)eiten bc6 2anbeö $urucfgefür)rt, bis $u bem

Sage, wo fte, irre geführt burd) bie Unvoiftd)tigfeit if)rer .£>äupter,

ftd) in finbifcfye Gattungen verlor, bie übrigens mit einer ge*

fäl)rlid)en ©ewanbtfyeit gegen fte ausgebeutet worben ftnb.

3Benn aber biefeS arme, parlamentarifdje Aftern feine

©d)utb trägt an bem 6ocialiSmuS, ber eS getobtet, ift eS bann

nt$t wenigftenS verantwortlich für bie Devolution von 1848,

unb für ben galt ber Sfyrone unb ber ©ewalten, welcher jenes

unglückliche 3al)r be$ei$net r)at?

9J?an vergißt babei nur ©inen Umftanb , baß nämtiety bie

9fler)r$al)t ber mit repräfentativen 3nftitutionen umgebenen $l)rone

fielen geblieben ftnb, t^it in (Snglanb, in Belgien, in «gwllanb,

in SBatyern, in (Spanien; baß bagegen bie meiften ber im 3afyr

1848 gefallenen ober bebrofyten £r)rone gerabe mit bem partamen*
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tarifdjen Softem 9ci$t$ gemein fyatten. 9?etymen wir als 53eu

fyiel £)eftreid). ©ewig ift
t»cr ttmfturj ber ©ewalt in Stiert im

Wieweit Wiaxt 1848 eben fo fcfymad)oolt unb eben fo vollftänbig

gewefen, als ber Umfturj ber fransöftfdjen S9?onarcbie im -äftonat

gebruar; bie ©efellfdjaft fyat ftd) bafelbft weniger fdjmell Wieber

aufgerichtet, als in granfreid); unb ber gräuliche 5D?orb beS @e<

neralS be SBrea ift an ©taufamfeit übertroffen werben burd)

bie (£rmorbung beö ©rafen Sa Xour. Unb bennod) war in

tiefem weiten Deiche SlWeö in einem ben partamentarifd)en ,
com

ftitutiencüen unb liberalen 3been burc^auS entgegengefejten Sinne

georbnetj feine greibeit trgenb welcher 5lrt war bafelbft in ©eU

tung ober Uebung: feine Tribüne, feine greifjeit ber treffe, feine,

felbft nid)t einmal beratljenbe $erfammlungen, fein TOnifter*

wed)fel, feine verwirrenben $ebner, feine Parteiführer, nidjt bie

minbefte freie 2Bablfyanblung, feine trgenb einer 5lrt £)iScuffton,

aufer über Sweater unb (Sifenbafjnen ; fur$ nid)t ein Schatten

von allen jenen ©eifeln, M>tt benen man uns befreiet l)at. 9cid)tS

ftanb je ber Snitiatioe ber Regierung entgegen. 9ceun unb breU

fug auf einanber folgenDe Saljre fyinburd) war biefeS ebele Sanb

burd) (Sinen unb benfelbigen S3orftanb regiert werben, ben gür*

ften fetter nid), einen $Rann, ben man einftimmig $u ben

erften Staatsmännern (Suroöa'S $W* $t e (5enfur war ftreng;

bie $ou>i befaß allgemeinen ©efyorfam unb war gefürchtet; bie

Verwaltung war fefyr regelmäßig unb fefjr treu, 9?od? viel mefjr— unb fyier bitte id) ganj befonberS um bie $lufmerffamfeit

meiner fatl)olifd)en Sefer
—

9tfid)tS gab eS, burd)auS 9cid)tS von

bem, was man ber 3uli*$egierung in religiöfer S3e^te^ung fyätte

vorwerfen fönnen. 3)er birigirenbe -äJcmifter t>ert)ef)lte feineSwegS

feine religiofen Ueber^eugungen; unb zweimal unter feiner 93er*

waltung ift ber ^eilige Stuljt burd) bie oftreid?ifd)en Waffen aus

ber Devolution errettet werben. £>ie Sorgfalt für bie religiofen

Sntereffen ging fo weit, baß tfaifer gran$ auf ben ©ebanfen

gefommen war, einen ©etftltdjen in allen SkrwaltungSswcigen,

in allen £an$leien, unb felbft in feinem Staatsrate, anjuftctlen.

TOt einem Sporte, es war ()ter baS 3beal von bem Softem, wel*
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d)e$ man uns angreift, mit 9(uöna^me beffen, wa§ bie §anbfja*

bung ber ®efe£gebung 3ofept)'$ II. über bte $ird)e betrifft, allein

man wirb ftd) balb überzeugen, baß nad? greifteit für bie £ird)e

$u verlangen unb nacr) £nedjtung für 2Itle3, wa$ ntd)t bie iHrcf>e

tft, in unferen lagen nicfytö anbereg f)ti$t ,
als baö Unmögliche

ZU unternehmen. 3n allen gällen wirb man zugeben muffen, baß

9?id)t3 ber gleichzeitigen Regierung in granfreid) weniger ätynlid)

fafj. Unb bennod) biefe große Regierung, wo bie Sluctoritdt 211*

le6, bie greiljeit 9?id)t$ war, biefeö erlauchte unb alte ©ebäube,

e$ ift in einem Slugenbltcf zufammengeftitrzt, unter bem Angriffe

einiger 3uben unb einiger ©tubenten; biefeS ganze polttifdje 6^
ftem, welcr/eö Weber rwn ber treffe, nod? tton ber Tribüne untere

wüblt war, e$ ift zufammengefallen, ^k ein $artenfjau3, unb

ofjne ben £e(ben*3)egen be$ Surften 2Binbifd?*@rä£ unb beö

9ftarfd)atl$ Otabefcfr/, wer weif, ob Deftreid? t)eute nod) unter

ben Golfern zählen würbe?

Sfflan befterjt nun weiter barauf, unb behauptet, baß ba6

conftttutionelle ©Aftern nid)t fcon 2)auer fei, unb 9?icfyt3 f}err>or*

bringe. Antwort: ($3 fyat in granfreid) breimal länger gebauert,

als bie abfolute 9ftonard)ie, welche t>on bem größten ©eifte ber

neueren Seit gegrünbet würbe. (§0 hat in granfreid? tton 1814

bte 1848 regiert; unb biefe ttier unb breißig 3ar)re
— man barf

nidjt aufhören, biefeS gegenüber ben mit jebem Sage gehäuften

SBertäfterungen unb £ügen |U wieberfyolen
—

biefe t)ier unb brei*

ßig 3af)re ftnb, 5Ifle3 wofyl erwogen, wenn nicfyt bie glänzenbften,

fo bod) bie freteften, bie glücflicfyften unb bie rufyigften in ber ®e*

f$ic$te granfreidrö gewefen.

3$ madje e6 mir zur *pflid?t, e$ offen auözufprecr/en , baß

bie 3uti4fteoolution ben Verlauf jener glücflid)en 3af)re getrübt

fyat. ©o mächtig audj) bie 5lufforberung , fo rein auct/ bei bem

jenigen, welche jene Solution benufcten, bie fte lettenben 5lb*

ftd)ten gewefen fein mögen, fo barf bod? 9Nemanb e$ fyeute t>er^

fennen, baß biefelbe ba$ *ßrincip ber Sluctorität, unb folglich bie

Wafyre grei&eit felbft, angegriffen r)at; fte r)at jenem $er>olution^

©eifte bie 3ugel fließen laffen, ber nun b\$ zur gegenwärtigen
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Reaction gegen bte gretyett fortgeritten tft. Slflein fte Öattc

nocfy ntdjt bie SBorauSfefcungen, nod) aud) bte ©ewot)nl)eiten ber

»on bem erhabenen Urheber ber Charte gepufferten 93erfaffung,

üeränbert.

2Bät)renb biefeS ^Drittel 3at)tt)nnbert6 t)at bte Repräsentativ

$erfaffung bie fransoftfdjen Waffen ftegreid) nact) Spanten getra*

gen, ©riecfyenlanb befreit, Belgien gerettet, Algerien erobert. (Sie

tjat Rebner nnb Staatsmänner crften langes l)ert>orgebradj>t ;

fte l)at ein fruchtbares unb ruhmreiches Seben in alle 3^eige ber

nationalen 3ntelligen$ »erbreitet; fte fyat allen Gräften, allen 3m
bundeseigen, allen 2el)ren, allen 3been, allen Stubten einen

freien Sauf eröffnet. Sie £)at aller Orten ben Rect)tSgefül)len

unb ber SQfäfngung in ber 3luSübung beS Rechtes ^)k Oberfjanb

üerfdjjafft. 2öaS enblicr) fcon benjenigen, $u benen id) rebe, oben

angeftellt werben muß, fte t)at bem $att)otifd)en ©tauben unb ber

religiofen Reaction eine foldjje Sebenbigfeit gegeben, n>k bie $ßelt

feit ^toei 3afyrl>unbertett feine gefefyen fyatte. 2ßenn baS Regi*

ment, baS man an it)re Stelle fe^en Will, fünf unb breijng 3at)re

gebauert traben wirb, bann, aber aud) bann erft fann man benu

felbigen feine Rechnung [teilen, unb beffen SSerlufte unb 93ortt)eile

mit benen beS je£t oerunglimpften Regimentes dergleichen*

Ueberbief wirb man beobachten muffen, Wie ftd) bie Nation

unter einer Regierung benehmen wirb, bie etwa an 'bie Stelle

beS gegenwartigen StyftemeS treten würbe: benn oft tft eS be*

merft worben, um bie »ort einer Regierung auf eine ©efellfd)aft

ausgeübte 2Btrffamfeit richtig $u beurteilen, muß man in ber

Sage fein, baS 53enel)men biefer ©efettfct)aft $u würbigen, nad)*

bem jene Regierung befeitiget ift. 3Son 1789 bis 1795, ttad?

bem (Snbe beS entrteroenben Regimentes ber alten -äftonard^ie, Ijat

(tct) granfreid) in 3Serbrect)en geftür^t, bie ot)ne 23eifpiel in ber

©efct)ict)te ftnb. 3m 3at)r 1848, am (£nbe Dreißigjähriger, par*

lamentarifdjer kämpfe, t>t granlreict), obwohl unüerfet)enS, in

bie 5lnardjie gefüllt, ftd) »or jenen *Berbred)en, bie ein $off

branbmarfen, $u bewahren gewußt. <DaS ©efü^l ber ®ered?tig*

fett unb ber greit)ett war ntd)t ausgeloht. 2>ie Sonne war
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untergegangen, allein man fur)r fort im (Scheine ber 3lbenbbäm*

merung ju leben unb $u fämpfen,

Sftan fagt Weiter, baß granfreid) bei bem galle aller feiner

93erfammlungen gleichgültig geblieben ift, unb man fließt barauS,

baß e$ nie von «^er^en ber parlamentarifcfyen SBerfaf*

fung ergeben gewefen fei, prwaftr eine arme 23ewei$fül)*

rung. 3a! granfreidf) ©at bem 18. Srümaire unb bem 2, $)ecem*

ber SBeifaH gegeben, Slllein, ad)! unb Wefje! mer)r, als Seifall

sollen, fyat e$ bei bem (Sturze be6 ^önigttjume in ben Sauren 1792

unb 1830 getr)an: @3 l)at an bemfetben gearbeitet, 3n ben 3ar>

ren 1792, 1814, 1830 unb 1848 ift ba6 £6nigtl)um viermal
ge>-

fatlen, unb granfreiefy f)at e$ gefc^c^cn laffen! 9&ollt i§r barau*

(erliefen, baß bie 9ftonard)ie feinem ©eifte juwiber ift, unb baß e$

berfelben feine ©efd)icfe nidjt anvertrauen will?

Wlan fagt bie parlamentarifcfye 2krfaffung fei eine ange*

nefyme 93efd?äftigung für einige ^erfonen, unb e6 lot)ne

ni$t ber SRül)e ein politifd)eg (Softem für fo SBenige $u untere

fyalten. Wlan r)at wol)l red)t; aber man vergißt, baß ftc aud) eine

53efd?äftigung war für ba6 Sanb, unb $war für ba6 ganje Sanb,

für Sllleö, waö im ganzen Sanbe tptig, unterrichtet unb intellU

gent ift 2Bof)l möglich, baß ba$ Sanb über feine Unterhaltung

(amusement) ungebulbig geworben ijt, wie iljr fagt; aber fürchtet,

baß e6 feine Unterhaltung nur 31t balb wieber verlange. 2Ber)e

ben Regierungen, welche il)re 93ölfer ftd) langweilen laffen! Unb

biefeö 2Bel)e füllen bie Regierungen fo wol)l, \>a$ fte ftd) oft ge*

SWungen fel)en, ftc§ in 5hieg $u ftürjen um ifyre Sßölfer von ber

Sangweile $u befreien, 9Ran r)at nid)t genugfam berechnet, wie

Weit biefer Tribünen*, ^axteu unb $ortefeuille^rieg, fo ermübenb

unb gefäljrlicfy er war, für ©eift unb (Sinbilbungöfraft einer fo

lebenbigen unb beweglichen Ration, wie bie unferige ift, ben wirk

liefen unb wahren ihieg, beffen
s

3)?ül)en, Soften unb ©efafyren

bod) noc^ ganj anberer 5lrt (inb, $u erfefcen vermochte. -JRöcfyten

Wir nur nidjt, gleich unferen Tätern, bie (£rfar)rung auf unfere

eigenen Soften machen!

SQBenn man aber bie 33erblenbung fo mit treibt, $u behaupten,
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baß bte^olfer für bte$ur)e gemacht ftnb, unb bafü bic

ewtge Bewegung tfynen nicr)t anfielt, fo fprtd)t man

bamit eine 2lnftd)t au§, treibe bie gan^e @efcr/id)te Sugen [traft,

unb welche baljin gielen würbe un6 $u bem 3»ftanbe (SgtyptenS

unb be$ $inboftan jurücfytfüfyren. $>te d)riftlid)en 936lfer r)aben

einen folgen Buftanb nie gewollt, ©ott Ijat fte ntd)t |tl bem 2>u*

ftanbe ber Mumien r>erbammt. 3a bie Nationen r)aben, gleich ben

Snbioibuen, i^ve Slnwanblungen r>on 5D?übigfett unb (Srfcfjötofung;

aber fte erholen ftd) fcon benfelben mit einer unerflarlidjjen (Sdjmel*

Ugfett. 3fyr follt mir bntton ersten, wann granfreiety jer)n ober

$roan$ig Safjre 9^ut)e unb <Stitlfdj>weigen »erfoftet r)aben wirb.

Wlan fagt, es l)ätte sor ben conftituttonellen ßrftn*

bungen ben^egterungen nidj>t attSftuljm unb ben 9361*

fern nid?t an (Stcr)erl)eit gefehlt. 3$ antworte, baß e$

tfynen wefentlid) baran fehlte, feitbem man bie abfolute 9flonarcr)ie

an bie Stelle ber alten 3nftitutionen gefegt fyatte; 3^Wn ftni>

granfreid) unter Subwig XV., unb (Spanien unter ©oboty, im

93erg(etd) mit (Snglanb unter ben beiDen *P i t to$i 3$ fage weiter,

baß bie neueren Sßölfer e6 ftd). nid)t lange würben gefallen laffen,

einer äf)nlicr)en SSergleidntng unterftellt $u fein,

$?an fagt, baß (gngtanb bie par(amentarifd)e 33erfaffung er*

tragen fann, weil e6 eine 5lrifto!ratie ift, unb bie bereinigten

(Staaten, weil fte ein Staatenbunb ftnb. Slllerbinge ift @nglanb

eine 5lriftofratie, ober ift eine Slriftofratie gewefen; allein man

»ergibt, baß biefe jeber 5lrt $on 5(u6$ei$nung offen ftefjenbe 2Iri*

ftofratie ftd) mit jebem Sag mefyr bem focialen 3uftanbe be$ #on*

tinente annähert, unb baß, je mefjr biefe Hinneigung ftd) funb

gegeben, befto mefjr ba$ Parlamentäre Aftern, ftcr) bafelbft, auf

Soften ber fönigticfyen ^rärogatioe, oerftärft r)at. 3lllerbingö ftnb

bie bereinigten (Staaten ein «Staatenbunb; aber biefer 33unb be^

ftefyt auö fouoerainen (Staaten, oon Denen mehrere fo groß wie

europäifer/e Äönigreicfye ftnb, unb t>on benen jeber burefy SBerfamm*

lungen regiert wirb. 9&enn ber (Staat üon 9?ew*$orF, mit fei*

neu brei Millionen (£inwof)nern, ba$ $eprafentatitMSt;ftem ertra*
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gen fann, warum follte e6 Belgien, mit feinen t>ter Millionen,

nicfyt ebenfalls ertragen fönnen?

$llterbingö bebarf e3 $ur regten Leitung einer parlamentari*

Wen Regierung 2Bet$l)eit, Vernunft unb TOfigung; unb nur zu

oft hat e6 bä ben $arlamentarifd)en (les parlamentai-
res) in granfretd? baran gefegt, Seil bie (Snglänber bie ge*

nannten (Sigenfctyaften im 3al}re 1688 in fyofyem ©rabe befaßen,

unb feitbem gezeigt fyaben, ift e£ ifynen gelungen bem Parlamentär

rtfd^cn ©Aftern bei il)nen Dauer unb ©ebenen zu oerfd)affen. Die*

fe6 ift ber waljre ©runb ifyrer Erfolge, oiel mefjr nodj, als if)r

avtftofrattfc^er ©eift. 2lber man Wolle mir bod) zugeben, baß jene

Sugenben überall erforberlicfy fmb, unb für bie unumf^ränften
s)J?onardn'en wenigftenS tbm fo notljwenbig, wie für bie trafen*

tatto*3krfaffungen. Der fanget berfelben ift bie Urfad)e, warum

bie s
Jftonard?ien fo oft $ufammengeftür$t fmb. Die einzige unmit*

telbar oon ©Ott eingefefcte Regierung, bie Regierung ber fircfye,

felbft biefe bebarf im fyöcfyften ©rabe ber SBetöljeit unb ber 9Jlä;

ßigung; unbnurbarum, weil, ©Ott, getreu ©einen $erfyred)ungen,

ben Häuptern ber $ird)e jene @igenfd)aften in einem f)ol)eren ©rabe

al6 jebem anberen ©efd)led?te oon gürften, sedieren fyat, nur ba*

rum ift bie ftird)e aufrecht fielen geblieben, nur barum fjat fte

alle i§re Nebenbuhler überlebt unb alle tljre geinbe begraben. Nichts

bürgt bafüt, baß ein (Sinniger 9ftenfd), ber £err ift 5ltte6 zu tl)un

mefyr SBeiSfyeit beft^en werbe, als ein herein oon felbft mittel

mäßigen 9ttenfd)en, bk ifym zur <Stik fielen, um ifjn in «Sdjran*

fen zu galten. yiiü)t§ verbürgt biefeS; aber, wenn felbft e6 um

zweifelhaft gewiß Ware, fo wirb NidjjtS bewirfen, baß bie 9ften*

fdjen unferS 3aljr(junbert6 baran glauben; unb of)ne biefen ©lau*

bm ftürzt baS ©ebaube zufammen, weil e$ an ber ©runDlage feljlt.

Leiter bezeichnet man als eine ©efafjr für bie ©efellfd)aft

bie @iege ber 33erebfamf eit, gleich als Ware bie 23erebfam*

feit Wirflid) eine fo gemeine $£aare gewefen; man gibt als eine

neue ©ntbeefung baS 3lriom zum 53eßten, baß bie 23erebfam*
feit ntd)t immer 2Bei6l)eit fei, unb man beruft ftdj} babei

auf bie @efd)id?te aller $ebner fett DemoftfyeneS. 3d) meines
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SfyeileS wußte nid)t, baß bag parlamentarifd)e Regiment ftd) ju

großer SBerebfamfeit fdntlbig gemalt Ijatte: id) voäre t>erfuc^>t ge*

wefen, bemfelben »ielmefn* bie s
3flenge, als bie 23ef$affenl)eit feiner

Sieben $um Vorwurf $u machen; unb tc^ fyatte bafür, baß e3 bem*

felben fefjr $ur (Sfyre gereicht, nur unter bemfelbigen 93orwanbe,

wie SemoftfyeneS, getabelt ju derben! /.

5lber wie fel)r ftnb wir fd)on gefunfen, baß fo finbifd)e So*

Patenten ftd) ofyne Sßiberrebe in ben tterbreitetften Organen breit

machen fonnen! ©etvtf feilte man fte mit bem Stillfcfyweigen

ber Sftißacfytung übergeben, wenn ftd) feine fatfjoüfcften gebem ge*

funben Ratten, biefelben abschreiben, ©tücf(id)erweife wirb ba6

menfd?ti$e ©efdjlecfyt unb befonberS ber fran^oftfdje ©eift gegen

biefe fcon Unwiffenljeit unb 9kib eingegebenen Urteile, immer 23e*

rufung einlegen. Sftogen bie $ebner, wenn bereit nod) übrig ftnb,

ftd? beruhigen: man fyat nod) ganj anbere Singe twn ben ©ftf*

tern unb ber Sicfytfunft gefagt, feit *piato'S 3eften; unb bennoct,

fo oft man bie flare unb reine Quelle ber *ßoefte fprubeln fefyen

wirb, wirb man mit 2eibenfd)aft an berfelben feinen Surft ftil*

len. So oft au3 bem «§>erjen eines rec^tfct)affenen SftanneS jener

Strom sott ©ebanfen unb Sorten, ben man 23erebfamfeit nennt,

&ert)orbre$en wirb, wirb gleichzeitig aus bem $er$en feines 33ol*

feS ein 9htf ber SBewunberung unb ber %kbt il)m entgegenraufcfyen.

93iS jefct gibt eS nicfytö, baö bie aufgeflärten 9Ö?enfcfcen mit mefjr

Segeifterung begrüßt Ratten, als bie wal)re SSerebfamfeit ; unb,

nadj ben feltenen unb rei$ begabten Männern, welche allein burdj

bie Religion begeiftert unb fyingeriffen würben, ftellt ber allgemeine

$uf 9?iemanb auf bem ©ebiete ber geiftigen ^ntwicfelung über

SemoftfyeneS unb Cicero, über 53urle unb TOrabeau, unerad?tet

i^rer Sd)wä$ett. 2ßir herfallen in bie ©emeinpläfee, trauriges

S006 berjenigen, welche ba6 (v'efdjäft übernehmen, baS ^arabore
mitten auf feinem 2ßege anhatten, ©eftern mußte man felbft

ben begriff beS (SigentfyumS »ertfyeibigen. $eute ift baS menfefy*

licfye $Bort auf bem $erbred)erftul)l. Unfere 3eit ift ba$u »er*

bammt bie notfywenbigen Singe unb bie einleudjtenben Salbei*
ten, bie (£inen na# ben Ruberen, bestreiten unb »ertfyeibtgen au
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fefyen. (SS ift biefeS eine Sefyre unb eine Strafe für ifyren £od)*

mutr). DaS Sraurigfte ift, ju beulen, t>af rcligtbfe Stimmen ftd)

sum (Sdjo biefer fnecfytifctyen *)3arabore machen» Um uns $u tro*

fkn, \>erfe§en wir uns $urücf an jenen fdjönen Sag, wo unter

ben ©ewolben von 9?otre*Dame, welche von einer eifrigen unb

reinen 3ugenb angefüllt war, P. £acorbaire tk 2eid)enrcbe O'ßon*

nell'S r)telt, unb $u ben £äfterem beS SBorteS fprad): „So lange

(Sine einzige geregte Seele mit füljnen %ip)pm übrig bleibt, ift

ber Despotismus unruhig, er regt ftd) auf, unb r)at bie 2lr)nung,

baß bie (Swigfeit wtber ir)n verf$woren ift."

(Snblicfy »erfolgt man mit feinen SarcaSmen bie flehte

©ruppe von Unjufriebenen, welche il)re untergegan*

gene 2ßtd)ttgfeit bebauern, unb man madjt feine teilten

S$er$e über bie 2eute, bie von ber unheilbaren Jhanfljeit ber

verlorenen Wlafyt, unb beS verlorenen 2BorteS betrog

fen fmb.

21$ ! 3d) weiß eS wor)l, bie parlamentarifdje 9ttad)t r)at, Wie

jegliche Wlafyt, U)ve Sd)wäd)en unb i§re 2äd?erli$feiten gehabt.

93evor fte iijre beftellteri Säfterer r)atte, r)at fte tr)re Höflinge, unb

Schmeichler, tfyre 2ßi$tigmad)er unb Sdjmaro£er, iljre Sntriguan*

ten unb Spione, tfjre Dangeau'S unb goud)e'S gehabt. (SS muß

biefeS einem SOfanne $u fagen erlaubt fein, ber, roie allgemein be*

fannt, baS ©etreibe unb bie 3ntriguen hinter ben legislativen

(Souliffen beflagt r)at. 5lber, bä allen biefen ftnb bie ©änge einer

SSerfammlung immer no$ eben fo viel wertb, als bie $or$immer eines

^alafteS. Die SRebner unb Sactifer ber Tribüne, unerac^tet iljrer

2ä$erlic&feiten unb ir)rer Sd)wä$en, erreichen bennod) Ui ©eitern

nic^t bie DangeauS unb goud)eS ber abfotuten ©eroalt. Wlan

fann gan$ anbere Dinge beweinen, als bie verlorene -äftactyt unb

baS verlorene 2Bort, befonberS, voenn man bie (Sine nie befeffen,

unb fi<$ beS 5lnberen wenig ober gar ni$t bebienet r)at. Wlan

fann bie verlorene grei^eit, bie Verlorene SQBürbe betveinen. Wlan

fann eS befeufeen, wenn man baju beftimmt ift eine $ät $u er*

leben, wo aud) bie befcfyeibenfte Unabljängigfett, als ein 5lct eines

fcfylectyten Bürgers be$ei#net wirb, unb wo baS (Stnjtge, waS \)tn
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9flenfd)en in allen Saßen abelt, fein ßljarafter, uid)t metyr (Mtung

tycit,
al$ wie ein abgenüfeteS ©eprage, wel$e6 nur für bie üfluße beö

2lltertf)um6forfdjer$ Unterhaltung bietet. 9D?an fann eine ©efell*

fd)aft beflagen, welche ftetS ber £)fynma$t r>erfäflt, unb ein 2anb,

ba6 jeglichem ^anbftreid) auSgefefet ift, ba3 ftd) ftetö überrafdpen

laßt, babei ftd) twrbefyalt einmal feine ©ewalttf)äter $u »erftudjen,

baö anbete ÜDM il)nen aujujaud^en. 6d?on Ijat man ä()nlidje

Seiten gerannt, man weiß, welche ©teile fte in ber ®efd)idjte ein*

nehmen. 3)er datier Napoleon r)at e6 r>erfud)t, SacituS für eine

bofe 3«nge ausgeben; SacituS t)at nichts befto weniger feine

(Stelle in ber Meinung ber SSelt behauptet. Damals, wie jefct,

gab e6 9ftenfd?en unb ©ctyongeifter, bie gan$ frifdj t>on 2ltt)en $u*

rücfgekommen, unb auSfcfyließtidje Siebfyaber ber fronen Literatur

waren ; biefe machten ftd) luftig über Partner wie $ätu6 £r)rafea ;

aber, \x>k man e$ aud) anpeilen möge, Männer wie £t)rafea t)a*

ben im 5lnben?en be$ menfd)lid)en ©efd)led)te$ i)m j^ampfytafc be*

Rauptet. Sßer erinnert ftd) nod) ber 3Mtt)tyramben $u @r)ren beS

ftegreid)en ßäfar? 2Per aber erinnert ftd) ni$t jener »gmlbigung,

welche ein $eft son 6d)amgefüt)l bem Klienten be$ 9ttecena$ unb

bem (Schmeichler beö SluguftuS entriß:

Et cuncta terrarum subacta,

Praeter atrocem animum Catonis .
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StapM VIII.

SScn bem, roaS man an bie (Stelle ber sReipräfentativ*

SSerfaffung fe£en fönnte, unb von bem, wa$ berfelben

vorausgegangen ift.

Um unfere grage in nodj engere ©renken einzufließen,

räume id? unferen ©egnern ein, baß bie $epräfentativ* ober

parlamentarifcfye QSerfaffung mit allen ®ebrecr)en behaftet ift, unb

jtd) aller 93erbrecben fdjmlbig gemalt babc, bie fte berfelben

aufbtirben. 3$ frage fte einzig unb allein, womit fte biefelbe $u

eiferen gebenfen, unb wie fte in Ermangelung berfelben bie po*

lttifd)e greifyeit, bie fte $u erhalten wünfc^en, fiebern sollen?

2)enn, man wolle ftcfy wol)l erinnern, wir ftreiten tjier nur

mit benjenigen, welcb/e ba behaupten motten, nicr)t bie greifyeit

verleugnet, fonbem allein ba$ conftitutionetle ober parlamentarifctye

Aftern, verworfen au l)aben. 9Bir geften von bem ®runbfa£e

au$, baß eine jebe regelmäßige unb bauernbe Regierung @ct)ran*

fen, (Sontrole, 3«gel unb irgenb eineö -UftecbaniSmuS bebarf, wo*

burd) bie Abwägung unb ba$ ©leicfygewicfyt ber verfd?tebenen

3ntereffen, unb ber verriebenen 2lnftd)ten einer Nation vermittelt

werben, gür biejenigen, bie ba fagen, eine Regierung bebürfe

feiner gefefclicr) formulirten (Sontrole, fte t)abe biefelbe in ©Ott,

unb Welcr)e ftcb bamit begnügen, bereu Sßtrffamfeit in ben 9te

volutionen an^uerfennen, für biefe habt ify nichts $u fagen. 3t)re

£r)eorie wiberftreitet beut 2£efen bei ©efetlfct/aft ber menfcr/licr)en

Stürbe, unb ber ganzen fatfjolifdjen Srabition bi6 auf bie 2>tit

$l)ili^'6 II. unb SubwigS XIV. (£6 gibt, wie wir fc^on gefagt

fyabm, ©rängen unb ©egengewid)t, felbft in ber Regierung ber

£ir$e: fte aus ber weltlichen Regierung unter bem $orwanb
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von Sd)wierigfett ober Un$ulanglid)feit $u verbannen, r)ei$t eine

Se^re befennen, tie beS c^riftlic^en Samens unwürbig ift unb ber

©efd)id?te aller d?rifttid)en Golfer wtberfvrid)t.

2lber an biejenigen, welche bie Sftotfywenbigfeit einer (Sontrole

anerfennen sollen, richte id) bte ergebenfte grage, welche 2lrt von

(Sontrole man bei bem gegenwärtigen ßuftanbe ber europäifdj>en

©efellfdjaft an bie ©teile ,
ber burd) 93erfammlungen geübten

(Sontrote fefcen fann?

3ßill man bie ftarfen 33ürgfd)aften, bie feften unb auf 3<*6r*

Ijunberte berechneten 3nftitutionen beS Mittelalters wieberfjerftelten ?

@o oft man unferen ©egnern biefe grage ftellt, beeilen fte fid)

jegliche Slbjicfyt, jeglid)e Erwartung tiefer 2lrt in 2lbrebe $u ftellen.

allein id) bitte um bie Erlaubnis bei biefem fünfte fte^en $u

bleiben, ber mir mer)r, als jeglicfyer anbere, am§er$en liegt,

3d? r)öre öftere, wie bie 3nftitutionen beS Mittelalters von

ben 6dj>riftftetlern, bie id) im 2luge r)abe, gerühmt werben. Unb

bann freue idj> mid? alSbalb, $tt fer)en, wie biefeS 3^talter fo voü^

ftdnbig in feine Er)ren fyergeftetlt ift, unb baS in fo geringer

Entfernung von ben Seiten, wo eS nod) von ben beften £atr)o*

lifen auf baS 5lnfer)en glcurty'S unb ber gallicanifd)en 6dj>riftftetler

fyin, mißbilligt, mtfjfamtt, unb öfters verläftert würbe, Snbeffen

t)abe id) Mü()e, biefe 53ewunberung in ber Vergangenheit mit ben

Liebhabereien unb mit ben, bem 2lbfolutiSmuS gefpenbeten £obeS*

erfyebungen, in ber ©egenwart $u vereinbaren. 3$ glaube burd)*

aus, wie man enblid) bemerft r)aben wirb, baß baS Mittelalter,

weil eS eben ben focialen Elementen ber 3«* ^edjmung trug, baS

3eitalter einer war)rr)aften $epräfentatio*$erfaffung gewefen ift,

unb baß biefe in jenem 3ettaltev viel aufrichtiger, viel fräftiger,

viel ernftlid)er, unb felbft viel vollst fyümltdjer gewefen ift, als

alles, was man feitr)er erfunben £)at, 2öaS bie ifr-aft unb bie

2)auer beS ^epräfentativ * ©r/ftemS in Engtanb bewirft l)at, ift

gerabe baSjenige, was Englanb von bem Mittelalter in feinen

©efe^en unb feinen (Sitten bewahrt t)at. 3n biefem Sanbc, unb

nur in biefem Sanbe, ift bie befcfyränfte Monarchie unverfefyrt aus

bem breijecjnten 3aljrl)unbert bis in baS fieben^etynte überliefert

9Kontatem6ert, latfyl. Ontereffcn. 8
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würben. 1

) 33on ber anbeten €eite aber hat (Snglanb in feinem

:politifd?en Seben bie greifyeit, bie Stürbe, bie $raft, SlÜeö, waö

e6 ©ute3 unb 9cu|$lidje3 im Mittelalter gab, nnr mittel jener

pavlamentarifdjen 3nftitutionen erhalten, bie man verwirft, nnr

mittele jener Reifung ber ©ehalten, bie man ächtet, nur mittele

jenes geregelten (SinfluffeS ber öffentlichen Meinung, welchen man

fünftlid) erzeugt unb gefäfyrlid) nennt. 3n einem 3al)rt)unbert

ber £nedj>tfd)aft befaßen bie (Snglänber bie greifyeit; barum be*

ftfcen fte fjeute bie Drbnung in einem 3al)tljunbert ber 5lnardj>ie. )
3$ tjabe biejenigen, welche f)eute t)k geubalität unb t)a$

Mittelalter bewunbem, ferjr in 2>erbacfyt, biefelben fefyr wenig $u

fennen: benn id) bemerfe, ba$ fte biefelben mit thcn fo wenig

Unterfctyeibung loben, al6 i^re Vorgänger biefelben tabelten. 8ie

fd)etnen $\x glauben, baß bie Könige jenes StitaltexQ im Sltlge*

meinen ^eilige waren, Daß fte nur ba$ ©ute wollten, baß fte

von ber (£t)rfurdjt unb bem ©efyorfam 2111er umgeben waren, unb

baß il)re Untertanen nur baran bauten, tfyren 2Bitlen gelehrig

ju vollsieljen. 9cid)tS ift weniger genau: (§ö gab wäfyrenb be$ gan*

$en Mittelalters einen fortwäl)renben unb fc^arfbe^eic^neten ^anrtpf

^wifdjen bem ®uten unb bem SBofcn. <&o wie jene beiben Strome

ungen, weldje in entgegengefefeter $id?tung von Sorben unb von

©üben tjeranfommen , ftd) unter \)cn Mauern von ßonftantinopel

begegnen, an einanber vorüberfließen, ftd) »ermifdjjen unb ftdj> in

bie ©efat)rcn unb Slnftrengungen ber Sdn'ffenben tfjeitenb, bie

Meerenge beS 23o$:pl)oru$ füllen; fo erfüllen jene beiben ewig feinb*

liefen Gräfte mit ir)rem Kampfe t)k 3afyrbüd)er be$ Mittelalters.

3u frür) fdjon trug ba$ 23öfe ben (sieg baoon, unb e6 fyat autelt

ben (Strom be$ reinen unb ^eiligen £eben$, ber aus ben Rata*

fomben entquoll unb ber mehrere 3afjrljunberte fymbitfd) Europa mit

ben glühen beS d)tiftlid)en ©eifteö unb beS ctriftlic^en (£ntr)ufta6*

muS bebeeft l)atte, verunreinigt unb ^urücfgebrangt. 5lber neben

bem ftttli^en ©etfte, welcher im Mittelalter unb bi$ $u beffen

1) Sftacautaty. (Defekte ber Sfceüolutton tton 1688.

3) (S&en betfelbe, eben bafetbfi.
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@nbe obenan ftanb, unb roeld)er lein anbetet war, als bet fatfjo*

lifdje ©laube, gab e$ aud) einen fcfyarfge$ei(§neten politifct/en ©eift,

bet untet einet ariftofratifc^en gorm ben erblichen obet wafyU

baten «£>äuptetn bet SBölfer überall ein umfaffenbeS (Softem von

SBürgfct/aften unb (£infd)ränfungen auferlegt f)atte* 2)ie ©eift*

licr/feit, bet geubal*9Ibel, bie £anbel3*(£orvorationen, bie (£or:po*

rattonen ber (Statte unb beS platten SanbeS, taufenb Privilegien,

taufenb l)erfömmlid)e @ebräud)e gelten bie obetfte ©eroalt gleicr>

fam in unauflöslichen 23anben eingefcfynürt. £)et DJcifbraucfy ber

©eroalt roar fyäuftg ; aber bie abfolute @in$iel)ung aller ©ehalten

burd) einen ©innigen, bie $erfoniftcirung aller O^ec^te bet ®e*

fellfcr)aft in (Sinem 9ftenfd)en, bie (Sntfagung fämmtlicr)er SBtllen

SU ©unften beS SBillenS beS £ertn, $lKe6 baS roat unbefannt

unb unmöglich

$ann man bie Gräfte, rr>elc^e bamalS ben ^Despotismus in

Sd)ranfen gelten lieber auftveefen? 9?ein, benn bie Devolution

Ijat vollftänbig aufgeräumt, inbem fte aUe erblichen !Redr)te unb

alle (Korporationen vernichtete, nacr)bem tiefe fcr)on lange vorder

burcr) bie ftegreicr)e Monarchie unterwühlt, entftellt unb $u 9ci$tS

gemacht waren, Unb voenn man eS felbft vermochte, jene Gräfte

roieber aufzuwerten, wütbe man eS wollen? 9cein, benn biefeS

r)iefk eine ariftolratifc^e @efellfcr)aft, eine gan^e ©efammtfyeit von

t)terarc^>tfc^cn unb matrimonialen ©röpen tjetftellen, eine Sacr)e,

welche vor allen bem neueren ©eifte in granfreidj 5uvx>iber tfh

3n biefer 33e$iel)ung erfc^einen bie £atfjolifen, wenn aud) ver*

Ratete Anbeter beS Mittelalters, ebenfo fer)r als granjofen rote

in allem llebrigen. Sie nehmen gern einen £erw anf unb ver*

mögen nid)t ein £)berl)auvt $u ertragen.

diejenigen, welche bem parlamentarifcr)en Otegimente vor*

werfen, baf eS bie 2luctorität befjinbere unb entlrafte, welche bte

33erfammlungen auflagen, von ber ©eroatt gefnecr)tet $u fein, ober

biefelbe $u bef)crrf$en, vergeffen ober voiffen gar ni$t mit welchen

£inberniffen unb @d)wierigfeiten bie Snßituttonen beS Mittel*

alters, bie auSübenbe ©eroalt umgaben* Ü)o$ follten fte feit

fünf unb awan^ig 3a£)ren, wo £err @ui$ot eS gezeigt ha\, voiffen,

8*
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baß bie am Weiteften vorgefdjmttenen (avances) ^rinctyien

ber liberalen ^olittf bamalS auSerbacfyt unb formulirt worben

ftnb; fo ^um 33eif^>iel fotgenbe: Metrie 5fbgabe ift rechtmäßig,

wenn fie nidjt von bemjenigen bewilliget ift, ber fie

bejahen muß: deiner ift verpflichtet, ben ®efe$en

$u gef)ord)en, tu benen er nidjt feine 3uftimmung

gegeben fyat

SBofyl f)aben jte von Den (Sorten von 5lragonien reben fyoren,

bie sßfyilipp IL burd) bie §anb beS (5d)arfrid?terS beeimirte unb

bie ^fyiliW V. gän$tid) aufhob, unb welche $u ifyren Königen

fpractyen: „2Bir, bie wir 3cber einzeln fo viel gelten,

„al$ 3^r, unb Sllle inSgefammt metyr als 3fyr, wir

„fcfywören eud) Sreue infofern 3fyr unfere §reif)eiten

„unb Privilegien bewahren werbet; fcentttttdjt, tttdjt"

5lber gewiß fyaben fte nie bie folgenbe <Szite aus einem alten

©efd)i$tSfd?retber meiner $rovtn$, 6aint*3ulienbe23aleure,

gelefen, unb id) nefyme mir bie greiljeit, iljnen biefelbe in iforer energi*

fdjenginfacfybeit vorzulegen, gujn 3^9«iß, was bie greifet im Mittel*

alter War, aud) ba noeb, als fte bereite $u ftnfen begonnen fyatk :

„$)er £erjog $art, lejjter (Srbe aus bem §aufe S3urgunb,

„ber jegliches 3)ing nur nafy ber (£tle feines 2ßittenS $u meffen

„pflegte, ließ ben @tänben fo viele neue @ubftbien imb befrem*

„benbe abgaben anforbern, baß alle Kammern barüber erftaunt

„waren, 5lber ber §err von Sonvelle, ber aud) £err von (Sfyarnty

„war, fobann ber §err von 9ftirebeau unb anbere wal)re 33ur*

„gunber (baS Ijeißt, fold)e t)k entfc^ (offen waren nichts $u ver*

„Ijeljlen, nod) ber $flid)t, fo 3eglid)er gegen fein SSaterlanb Ijaben

„fott, etwas $u vergeben,) übernahmen es, bie Antwort für bie

„©efammtfyeit ber (Stäube ab^ufaffen, olme 9?ad)tf)ei( für baS

„gewohnheitsmäßige diefyt, nad) welchem bem $orft$enben in

„ber geiftlic^en Kammer \)k 2lbfaffung biefer Antwort jufteljt.

„3fyre Antwort war lafonifd) unb Fur$, aber voll vortrefflichen

„3nfjalteS, in biefen SQBorten: Saget bem *£)erm £er$og,

„baß wir feine gan$ untertänigen unb gel)orfamen

„Untertbanen unb Wiener finb; \)a^ aber baSjenige,
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„was if)r uns in feinem tarnen angefonnen fyabt, nie

,,gefcr)ar), nicr)t gefcr)ef;en fann, unb nicfyt gefcr)et)en wirb,

„kleine Männlein (Petits Compagnons, fefct ber ©efcr)icr)tSfcr)retber

,,t)in$u) Ratten dm fcttift 6pracr)e ntcr)t gewagt; woraus man ah

„nehmen famt, baß bte großen £errn mef)r als notfywenbig für bie

„(Stänbetterfammiungen ftnb, wenn ibre ©eftnmmg recr)t, unb ber

„ öffentlichen 2Botjlfar)rt $ugetr)an ift, rote tiefet bei ben obenge*

„nannten Ferren ber gall war."

9ftatr ftefyt: eS bleibt immer biefelbige 6acr)e. (SS muffen

Ferren fein, bamit bie greifyett, wie fte baS Mittelalter öerftanb,

angeroenbet werben fonne. 2lber, weil eS nun feine Ferren mel)r

gibt, foll man barauS Den Skffttfi 5tet)en, baß eS feine greit)eit

mefjr geben wirb? SBollte man baS einräumen, fo würbe eS für

uns fleine Sftännlein tton ber Cöte <TOr unb aus anbem

Departementen fetjr bart fein, baß wir ber ©ewalt gegenüber, unb

$war ber im Mißbrauch begriffenen ©ewalt gegenüber nicr)t mebr fagen

formten, was bie Ferren fcon (Sf)'arnfy unb r>on Mirebeau fagten:

<DaSgefd)al)nie, baSfannnid)t gefergeben, unb baS wirb

nicr)t gefiebert. 3er) fefcc l)in$u, baß bie genannten f leinen

kannte in es bereite gefagt l)aben, unb eS r>orfommenben gallS

abermals fagen würben.

^iemanb ift mefyr als icr) ein laudator temporis acti;

nid)ts befto weniger »erlange id), baß man nicr)t ber Vergangen*

rjeit alle Sntereffen unb alle Hoffnungen ber ©egenwart, gleicr)fam,

wie ein 3?ranbopfer, aufopfere. 5lucr) mochte icr), um noer) ein

Wenig tton ber greit)eit ju genießen, ntc^t warten muffen, bis bie

5lriftofratie in granfreicr) unb in (Suropa Ijergeftellt fein wirb.

€o Ratten wir benn baS Mittelalter außerhalb unferer grage

geftellt. 5lber fahren wir nun fort, unb fet)en nochmals $u, womit

man fcfyließlid) baS gefaßte unb r>eracr)tete Aftern ber parlamen*

tarifcr)en 33ürgfcr)aften erfe&en Witt.

2öäre eS »ietleict)t bie alte Monarcbie, bie unumfcr)ränfte

Monarcbte, wie fte feit 2ubwig XIII. bis auf Subwig XVI. beftanb,

unb beren ausgeprägterer ZypuA Subwig XIV. ift? 3$ glaube

wot)l, baß biefeS bie geheime Hoffnung berjenigen ift, welche bte
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mobernen greifjeiten befampfen, unb weld)e, bei gegebener ©ele*

genfyeit bie 2öiberrufung be3 dbicteS tton Nantes greifen,

3nbeffen fann td) tfynen bte Vetftctyerung geben, baß tiefe

Hoffnung nie in Erfüllung geljen wirb, nod) in Erfüllung gefyen

barf. Sie n^irb nidjt in Erfüllung geljen, Weit baö alte $önig*

tfyum tobt ift, tobt wie bie geubatität, über bie e6 geftegt Ijatte.

©iebarf nid?t in Erfüllung gellen, weit nickte fo tobtbringenb

für ben 2luff$wung ber wieberauflebenben £att)otifd)en 5?ird)e

fein würbe, al6 ba& SMberaufleben ber alten 9D?onard)ie, wie bie*

felbe waijrenb ber legten sßeriobe ifyreö 3)afein$ beftanben tjat.

3$ übergebe mit Stitlfc^weigen hu gan^e ttnerträglid)feit unb

bie gan^e Unftttlictyfeit, welche bem Despotismus jener 3^ten auf

bem rein weltlichen ©ebiete anfleben würbe; i$ will nur baran

erinnern, baf fcietletcfyt ju feiner 3t\t bie fatfjotifd)en Sntereffen

auf unerhörtere Sßeife mißfannt worben fmb. 3$ mocbte nur

mit ber äußerften 3urücft)altung üon ben Verwirrungen jenes er*

laugten ©efd)te$te$ reben, beffen ($t)re mit ber (pre granfreicfys

(Sine unb biefelbige ift \ jenes ©efd)te$teS, baS zweimal baS £tyfer

ber ungerechteren Verbannung war, jenes burd) ttnglücf nid?t

minber, als burd) sRufym geheiligten ©efd?ted)teS. Sittetn, ba eS

tjeute religiofe @$riftfteller gibt, Welche bemfelben vorwerfen, im

3at)r 1814 bie ttor$ügtid)ften über bie moberne grelfjeit erlangten

Vorteile barangegeben, unb bie alte Setbftljerrfcfyaft nid?t wieber*

£)ergeftellt $u t)aben, fo ift eS gut, ja not^wenbig mit einigen

3ügen baran $u erinnern, welche Slrt r>on £>ienften jene Selbft*

ljetrfdjaft ber $ir$e $u leiften pflegte. <£>at man benn ttergeffen,

baf «£>einridj IV. , jener große unb gute «£jeinrid), mit ber einen

<£>anb mit ben Mauren in (Spanien untertjanbelte, um bie fatfyo*

lifc^e 9ftonardj>ie jenfeitS ber $t)renden $u erfcfyüttern, *) mit ber

anbeten £anb mit ben ^roteftanten in 2)eutfc^tanb, um ifjnen bie

<8äcutartfation aller geiftlidjen gürftentfyümer anzubieten, unb fcon

iljnen bte Abtretung beS linfen D^ljeimtferS 31t erlangen, wäfjrenb

bie Surfen Dejtreidj befe^en, m\) (Schweben baS fatfyolifc^e

1) M^moires du marechal de la Force, t. I p. 341 — 375.
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$olen niebertreten Würbe ?
J

) §at man ttergeffen, tt?ie Subwig XIII.

burd) Ri0elieu*ö £anb ©uftat> 2lbolpl) gegen alle fatfyolifcfyen

9JMd)te befolbete, in $)eutfc&tanb ba6 SBerf 2utl)er£ ttollenbete, unb

burd) bie gräulichen Kriege, bie bem 2Beftp()älifdj)en ^rieben ttor*

ausgingen, bie $ird)e )H einer (Srniebrigung tterbammte, tton

welcher fie ftd) Ijeute faum aufeuricbten vermag ?

$at man SubwigXIV. jenen großen ©leid)macfyer (nive-

leur)
2
) ttergeffen, jenen allmächtigen Vorläufer ber 3)emofratie,

jenen erbarmung6lofen Verfolger bevjenigen, bie ntd)t feiner $e*

ligion folgen wollten,
5
) §at man ttergeffen, bafü er ber furc^tbarfte

SQBtberfac^er ber !D?ac^t beS «geiligen Stuf)le6 unb ber Unabhängigkeit

ber $ird)e war? §at man bie fafrilegifcfyen gredjfyeiten feinet

23otfd)after6 2attarbin in $om, unb jene @rflärmig fcon 1682

ttergeffen, wcld)e eine neue bi6 je£t faum fcertrocfnete Duelle ber

$ned)tfdj>aft unb ber ©rniebrigung ber $ircfc}e würbe? 2öeld)er

(Sfyrift »ermocfyte eS, iljm, uneracfytet beS großen ©langes feiner

«jperrlicfyfeit, feine fd)utbfcollen ©tympatfyien für bie Surfen $u »er*

reiften, welche bamale baran waren ftd) 2öien6 unb be$ (Sd?lüffel6

$u bem erfcfyrocfenen 3lbenbtanbe $u bemächtigen ; wer »er^eifyt il)m

1) £>er auttjenttfdje %ut biefes geheimen SBevtratjcö , toelcfyen 53ongar<3 mit

benSlgenten ber Surfen »on 93rattnfdjn>eig unb üon ©acfyfen abfcfylofi, ifi

jüngft aufgefunben unb üon ben $i ftorifdj ^olitifdjen blättern

für bas fatt;olif$e ©eutfctylanb, 93b. XXVII <&. 73 — 86, »er*

öffentlich toorten. 3)a$ fear ber triebe »on £üne»iHe um jmei 3alp

Ijunberte früher!

2) <§el)r ridjtiger 9lu$brttcf bes £rn. 2luguflin £fjierrty in feinem Es-

sai sur la formation du tiers 6tat.

3) „<Setne SJlajejMt lr>ifl , bap man bie äufjerfie strenge gegen biejenigen

antoenbe, bie nid)t il)rer Religion folgen tooften . . . . ©eine aJlajeftät

toünfdjt, ba$ @ie jtet) auf baff fyärtefie gegen biejenigen anöfpre^en

füllen, ivelcfye ati bie Seiten bei einer üteligion beharren toollen,

bie \l)t mißfällig ifi." (Lcttres de Louvois
, ap. Rulhiere,

Eclaircissements sur la revocation de l'edit de Nan-

tes.) 2Jlan fcergleicfye audj Memoires de l'intendant Foucauld, heraus-

gegeben burd) J&rn. Adhelme Bernier, nnb Memoires de Cosnac,

archeveque d'Aix, toeldje foeben erfdu'enen ftnb.
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feine geinbfctigfeit gegen (Sobiegfi, ber auf immer bie Ueberma$t

beö «gwlbmonbeö brechen fotlte; tver ver^eiljt ifjm feine Anftren*

gungen, um ben Befreier von (Suropa, ben £arl Kartell, be$

fteben^e^nten 3al)rr)unbert3
l
) in feinem Saufe aufhalten unb feinen

$ur)m $u erniebrigen ? (§r fagte §§t feinem (£nfel : „2öäl)le $u

$Hniftern bie (Srften bebten; 2llle6 muß burd) bidj>

allein unb für btd) altein gefd)eben." Unb an feinen ©o^n

fdjrieb er: „2llle$, wa$ ftd) in unferen (Staaten bejtnbet, von

„welcher Art e$ immer fein möge, gehört un6 unter einem

„unb bemfetbigen 9tect)tgtitel, unb muß un6 gleich lieb

„unb tvertl) fein. 5)ie ©eiber, bie in unferer tfaffe fmb, bie,

„roetcfye unter ben £änben unferer @d)a£meifter verbleiben, unb

„bie,roeld)e roir in bem *Berfel)r unferer Golfer laffen,

„muffen von uns auf gleiche 2öetfe gefront werben.... Ü)u

„mußt bemnad) überzeugt fein, baß bie Könige unbefd)rdnfte Ferren

„ftnb, unb naturgemäß volle unb freie Verfügung fyaben über alle

„@üter, bie irgenb wie im 23eft£e, fo wor)l ber ©eift liefen,

„als ber 2Beltlid)ett, ftnb, unb baß fte biefelben $u jeglicher

„3eit atö weife £auöfyälter |u benu^en fyaben."
2
)

Aufrichtig gefprocfyen, tel)rt unb übt bie Devolution etwas

AnbereS ? 9ftöge man ($ntfd)ulbigungen unb (Srftärungen in bem

©elfte be6 17ten 3af)rl)unbert3 fucfyen ; ify bin'S aufrieben, unb id)

will biefelben gern wieberljoten gegenüber tm Apologeten ber *Re*

volution. Allein, Wer möchte e$ wagen an bie Dücffeljr eines

folgen ©eifteS in gegenwärtiger 3eit tu benfen, unb ba$ noefy im

3ntere(fe ber Religion? Söfan fprt$t fortwäfyrenb von bem un*

vergleicfylidjjen @lan$e, welchen 33offuct unb genelon an ^albeö

1) SJtan fe^c bie Verebte unb uitparteiifdje Histoire de Jean So-

bieski, par M. de Salvandy, liv. X et XI. — 2>iU)ernety, ber

©efembte Subtoig XIV., fagte ju ben äHiniftern ©cbfeafi'*: „%ü) fenne

über mir 9liemanben aU meinen ^errn, 3u}nter unb fein ©djtoert;

unb meinen £errn noefy üor Supiter." (Lettres de Sobieski p. 23.)

Unmoglid) naefy ftorm unb Snfyatt ein noefy größerer £etbe gu fein!

2) Memoires et Instructions de Louis XIV. pour le Dau-

phin, t. II, p. 93 et 121, <5dit. de 1806.
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3af)rfyunbert lang ber Religion gegeben r)aben; aber benft man

aucb an ba$ 3afyr§unbert beS Verfalles, ber 6d)mad) unb ber

£ne<$tfdjaft, welches fo balb barauf folgte, unb welches ber ftircfye

&on einem folgen *ftegimente bereitet würbe ? *) Unb überbieS

bürfen wir nie ttergeffen, baß biefer 3)eS£oti$mu6 wenigftenS bem

tarnen nad) bie Cberf)err[c^aft ber $ir$e unb ber Religion am

erfannte; baß ungeachtet er t>a6 ©ebäube tfirer Sluctoritdt unb

iljrer greibeit <&tdn für 6tein zertrümmerte, er jtdj bennod) fcon

3eit $u %tit ttor ir)r verbeugte, 2lttein r)eute, wo e6 in (Suropa

leinen §anblung3commi$ gibt, ber jld) nicfyt gegen ben ©ebanfen

an eine geiftlicfye Suprematie ober (Smwirfung aufkbnte ; r)eute ju

»erlangen, ju forbern, ju erlangen, baß ber 5lbfotuti$mu6 wieDer*

fyergeftetlt werbe, unb zwar ber weltliche 5lbfoluti6mu6, oljne $ra*

bition, obne ©lauben, ofjne 3ü$d, ba$ wäre für einen jeben

Triften dm ©djanbe obne SBeifpiel, ofyne (Sntfdjulbigung unb

olme $roft.

(Sagen *>ir nodj weiter, um gerecht zu fein, baß unter jener

9ftonard)ie, welche fcor feinem -IDMßbraud) ber ©ewalt zurücfzutreten

fd)ien, welche, jum 33eifyiel, verbot in sparte, ober
zejjn ©tunben

in ber 9tunbe zu bauen, unb zwar M ©aleeren*(£trafe, bamit ber

tfönig ba$ zur SSollenbung beS Souore nötige Material wohlfeiler

einlaufen fonne ;

2
) lagen wir, baß felbft bamatS, wo feinerlei all*

gemeine ©arantie, feinerlei fefte unb geachtete 3nftttution ttor*

Rauben war, e$ bennocf) für liefen ober3enen Mittel unb Söege

gab, ftd) bem 3od)e zu entziehen, ober beffen Saft zu erleichtern,

©ewiffe Ueberlieferungen unb alte £erfommen, bie Entfernung unb

1) 3ebem, ber gern bie Jfctedjtfdjaft fennen lernen möd)te, unter toetdjer

bie franjöftfdje Jttrc^e unter bem ©ruefe ber ®erid)te unb ber SJertoal*

tung toäfyrenb ber Regierungen Subroig XIV. unb Subtoig XV. fä)ma<fc

ittt f cm^fcr)lc icr) bie üortreffiid)e ©djrift : fitude sur la vie et les

oeuvres de d'Aguesseau, par M. Algar Griveau, daas l'Universite*

catholique de 1849 ä 1852.

2) £er %txt biefer föniglicfyen SBerorbnung »om 31. Dctober 1660 finbet

fict) in bem Bulletin archeologique du comite historique des arts et

monuments t. II, p. 719.
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bie @d)wierigfeiten ber ßommunicationen, bie ttngenauigfeit ber

@orre$ponben$en, ber £aftengeift, bie $a§e £eben$fäl)igfeit be6 tyxu

s>i(egiutm3 boten mancherlei (Elemente be6 SHMberftanbeS bar, ber

$önig in feiner ganzen -Uftateftät war oft burci? irgenb eine Charte

au$ fem 12ten 3afjrfmnbert, ober burd) bie imermüfcttc&e 2lu6bauer

irgenb einer 53ruberfd?aft aufgebauten.
2

) Slber nod) einmal, r)eute,

mit ber S3ureaufratie
,

ber ©enbarmerie, ber (Sentralifation, ben

ßifenbafjnen ,
bem electrifd)en Selegrapfjen , nebft ber allgemeinen

spufoerifmmg ber ©efellfd^aft, wo, wann unb wie, wäre ba auc§

nur an einen (Schatten von gefe£lid)em SQBiberftanbe gegenüber ber

unumfdjränften ©ewatt $u benfen, von bem 2lugenblicfe an, wo

biefe von ber ßontrole ber 33erfammtungen unb von ber öffentlichen

3M$cuffion befreiet wäre? (Sin Heilmittel fönnte ba nur aus bem

Uebermafe beg liebele fyeroorgefjen, unb wir würben in ben 2lb*

grunb ber Resolutionen aurütfgeftofien werben.

2ludj> fud)en bie am wenigften gebanfentofen ©egner ber $ax*

lamentarifd)en Regierung eine 3uflud)töftätte gegen brc furchtbaren

unb unoermeibtidjen (£»entualitäten ber unumfcfyränften ©ewalt in

ber 2Bieberl)erftellung beffen, roa% fte bie fy r o v i n J i a U g r e i
v)

e i t e n

(libertes provinciales) nennen. (Sie Servern un$ alleö Q?rnfte$,

baß bie *Protrin$ial*3nftitutionen ba6 natürliche ©egengewid)t in

ber politifcfyen ©ewalt feien, unb baß fo einkittet gefunbeu fei,

bie ©eifter ju befd)äftigen ; baß aud) bie $rooin^iaUgrei§eiten bem

1) %ä) roifl tyierc-on ein merftmtrbiges 33eifyiel anfütyrcn, bas idj einer ber

legten Lieferungen bes Recueil de la Societe de sphragistique ent*

netyme: Sitbnng XIV. erläßt im 2)ecem6er 1672 ein (Sbict, »ermöge

beffen er bem Drben r>om *8erge (Sarmel unb t-om £ eiligen Sa*

$aru$ bie 33erlt>altung unb bie (Sinfünfte ber alten Sruberfctyaft de

Saint-Jacques de l'Höpital in ^arte, gegiftet im Satyre 1315, über*

toeifr. 2)ie Vorüber ttyuen (SinJVractye unb nadj $wanjigjätyrigem ©treite

unb ^rojejfe bringen fte es batyin, baß fte ein neueö ©biet erlangen,

öermöge beffen Saint-Jacques feinen erjlen 3ntyabern jurücfgegeben roirb.

dreißig Satyre getyen tyin, unb ein brittes (Sbict Dom Satyr 1722 ir-eijt

Saint-Jacques jum gtoeiten 3ftal bem Drben ttom 93erge (Sarmel guj

bie 23ruberfctyaft aber tyält au$, unb bie 9lbmintfkaticn toirb burd; ein

«Rattyserfenntnifl r-om Satyr 1734 jum jtociten 2Jtal tyergeßellt.
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örtlichen (Sfyrgetje hinlängliche !Raf>ntng bieten. 3U ^efcm frönen

$ecepte fehlen nur $wei 2)inge : $ro»in$en unb greifyeiten.

Suevft ^roüinjen! SOßo ftnb bicfelben ? 3m ®rab, unb für

immer. 2)a3 fann man bebauern unb SWemanb bebauert e$ fct)mer^

lieber als ict) j
aber breimal blirtb muß man fein, um e6 $u leug*

nem 9tfod) gibt e3 ^roüin^en in Oeftreict), unb bort lonnen fte

mit £raft unb (Ifjre befte^en, wenn man nur nict)t bort, fo n?ie

bei un$, bie £r)orf)eit begebet, aUe Unterfc^eibungen au^ulöfdjen,

ade ©ren^marfen um^uftofen, um baburet) ba$ Regiment ber SBureau*

fratie bequemer $u machen. 2lber in gcanfreict) gibt e6 leine *ßro*

sinken mer)r. (Sin 9ßerbredjen war e$, fte im 3ar)re 1789 $u '$er*

frören, unb ein geiler fte im 3ar)r 1800 ober 1814 nic^t wieber*

fjer^uftellen : aber felbft bamals würbe e$ nur ein 3ugeftänbniß

gewefen fein, welches man ber 9?ationalgefct)id)te unb bem gefunben

9J?enfct)enr>evftanbe getfjan l)ätte, ber ^u allen Qdkn »erlangen

wirb, baß ein Genfer), ber $u 35efancon ober 3u 2Iuct) geboren ift,

natürlicher mit feinem tarnen ©raffct)äftler (Comtois) ober ®a&

cogner genannt, al$ nad) ben SBaffern be3 £)oub6 ober be6 ©er3,

gleich ben giften in biefen glüffen, bejeidjmet werbe. 211$ polt*

tif$e 3nftitution bagegen, als fociale £raft waren bie ^rot>m$en

fcon granfreict) tobt fcr>n »or 1789; unb wer r)atte fte getobtet?

3)ie 9flonarct)ie unb $war bie unumfct)ränfte 50^onarc^ie, bie ir)r

angreifet. 2£er Ijat \)k Stäube fcon ^ouergue im 3at)re 1609,

bie tton ber 2)aupr)ine im 3ar)re 1628, t)k »ort Duercv; im 3at)r

1623, \)k fcon ber ^rooence im 3at)r 1639 aufgehoben? 2ßa$

Waren fte geworben, im 18ten 3af)rt)unbert bie ©tänbe, welche man

noer) tjatte beibehalten wollen, in ber Bretagne, in SBurgunb, in

Sangueboc ? 2Belct)en ernftlict)en unb bauernben Söiberftanb »er*

mochten fte je, ict) Will nict)t fagen bem förmlichen 2ßtllen be$

9ftonarct)en, fonbern nur ben gorberungen feiner -äftinifrer, unb

ben W\$brauchen beö alten Regimentes entgegengehen ? Wlan

muß e$ lefen in ber Correspondance administrative
sous le regne de Louis XIV. 1

) \va§ fcon ber Unabhängig*

1) herausgegeben fcen %mn S)e^^ing tn ber Collection des Documents

in^dits sur 1' histoire de France, 1850 et 1851.
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fett unb bem 5lnfel)en jener $örperfd)aften glaubwitrbige 3^gen

urteilten, 93ifd?öfe, $id)ter unb einfache 3ufdj>auev\ Dort ftnbet

man auf jeber 6eite baS 23ilb ber 23efte#lid)feit, ber 3ntriguer

ber »erlebten gretfyeit ber 5lbftimmungen ;
mit Einem SBorte, bie

ffanbatöfeften -äftifjbräuclje beS ^epräfentatto^egimenteS , ofyne

einen einigen Vorteil beffelben. ®t\vi$ war ber urfprüngtid)e

Sßertf) jener 3nftitutionen feijr grof gewefen; fte Ratten ber 9?a*

tton unberechenbare «gjülfSquellen eroffnen fbnnen, wenn man eS

tterftanben fjätte, fte mit 2öeiSl)eit unb ©ered)tigfeit $u benü£en.

Slllein bort, wie überalt, Ijatte bie abfolute ©ewalt baS waljre

öffentliche 2eben tternicfytet. Seit 1789 gab eS 9tid)tS mefyr, unb

r)eute würbe eS weniger, als -ifttdjtS fein.

TOt 5luSnafjme zweier ober breier ©egenben beS gegenwär*

tigen granfreidpe, wie ber Bretagne, beS Elfaf, ber gran$e*(£omte

mochte man nid)t Eine einige t>on ben alten ^3rot>in$en anführen,

welche iljre eigene ausgeprägte SebenSWeife bewahrt tyabt. Der

DepartementS*@etft fyat5lllen erfefct. 3$ wäre begierig ju fefyen,

wie man eS aufteilen würbe, um Eljateauroux unter 93ourgeS,

gafcal unter 9ftanS, Montpellier unter Soutoufe ju ftellen. $ßir

fabelt gefeljen, wie baS SBebürfnif .beS StaatSbienfteS fcerfcfyiebene

ben alten ^rotnnjen entfpredjenbe SanbeSeintljeüungen erforberte,

tok $um 23eifpiel bie TOlitair^Dtoiftonen bie $oli$ei*33eairfe.

2Beld)en Einfluß aber Ijaben biefe Einteilungen etwa auf bie

politifd)e unb fociate Drbnung gehabt? 9ftan mag t>ielleid)t felbft

in ber EMU Verwaltung bie $rottm$en wteberfjerftellen wollen:

3$ l)abe SftidjtS bagegen; aber eS wirb etwas gan$ 9leueS unter

einem alten tarnen fein. Die Eid)e ift gefällt: man fann eine

(Sichel fäen; fte feimt*nelletd)t. 9?un bleibt ju wiffen, ob granf*

reic^ bei Saune ift, fein politifdjeS Seben barauf au befa^ränfen,

baß e$ biefer Eichel aufteilt, wie fte wä$ft, unb fyunbert 3a§re

warte, bis aus ber dicket eine Eidj>e emporgewad)fen ift.

5lber, fagt man uns, nehmen wir bie Departemente, unb

errichten bort bie neuen «£>eerbe beS öffentlichen SebenS. 3ßie fo!

baS öffentliche Seben »on ®ap ober fcon Earcaffonne ? . . . benn
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t>a$ öffentliche l*eben von Styon ober $ouen fte^t gar gewaltig

bemjenigen äfynlid), voa$ man vermeiben will.

2lber von zweien 2)ingen ein$: entweber will man ben

3)e!partementak$erfammlungen bie großen gragen ber ©efefcgebung

unb ber sßotitif unterteilen, unb, bann gibt e$ feine menfd)licfye

Regierung, bie jtd) ba fyerauS p ftnben vermag; ober aber, man

will jte innerhalb ber ©rängen ber 2ocal*3ntereffen einfließen,

unb bann tfjut man nicfytö 2lnbere£, al6 bie Einrichtungen ber

parlamentarifdjjen Regierung ju befolgen. 2)enn, frage id), wer

l)at benn irgenb etwaö für bie alfo innerhalb rechtmäßiger ©ran*

3en befctytoffene *ßrovincial*greibett getrau? 3)er parlamentarifd)e

©eift, bie partamentarifcfye Regierung, unb 9liemanb anberS, ^at

e$ getljan. 3ft e6 nid)t jener parlamentartfdje ©eift, ber unter

ber sfteftauration unb nacfy bem ^ücftritte beS £etrn von $itle(e

baS £önigtl)um gezwungen tjat, biefe grage vor t)k Kammern $u

bringen? 3ft tf nic&t berfelbige ©eift, ber in ben 3<*f)ren 1833

unb 1834 jene vortrefflichen ®efe§e votirte, welche bie ©eneral*

$ätl)e wählbar machten, unb ibre 33efugniffe au6gebef)nt, geregelt

unb befeftiget fjaben. £>ie anti^arlamentarifdjje faiferticfye Regier*

ung (jatte fte nur als beratfyenbe unb auflösbare 33ureaur einge*

fefct. Unb \va$ ift feit bem 2. 3)e$ember für bie große 6a$e
ber 3>ecentratifation im «gunblicfe auf bie greifjett gefdjefyen? 3)ur^
au$ 9?id)tS. üftittelö einer an ftd) nüfctictyen unb vortrefflichen

Maßregel l)at man ber (Souveränität ber 33ureaur von sparte

eine 9flenge ©efdjäfte endogen, aber nur, um fie au$fd)ließtid? in

bie £änbe ber 5lgenten ber voll^ieljenben ©ewalt jtt legen. 2ßeit

entfernt bie 23efugniffe ber wählbaren 9ftatl)$verfammlungen $u

erweitern, bat man biefelben bebeutenb befcfyranft, inbem man bie

Zaires außerhalb ber erwählten 9J?unictyalitäten nimmt, unb in*

bem man bie ©eneral^ätfye ber 393at)t t^rer ^räftbenten unb

(Secretaire, ber SSafyl ber acabemifc^en 9Rätf)e, unb ber Deffenilid^

feit ibrer SBerfyanblungen beraubte. @£ ftnb btefeS 4panbtungen,

welche td) Weber tabeln nod) richten will, welche inbeffen gan$ ge*

wiß feine nal)e bevorftefyenbe Entwicklung ber ^rovincial* unb

9ftunici:pal*Sretbeiten in 2lu6ftd)t ftellen.
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So muß bemt gewählt werben; bemt (Sitten unb 3been ber

mobernen SBelt laffen feine anbere 2l(ternath>e, befonberS in %xanh

leid), 06 muß gewählt Werben $wifd)en ber abfohtten ©ewalt

ofyne irgenb tm ($:infd)ränfung, unb ber, burd) bie SBefugniffe ber

SBerfammlungen eingefd)ränften ©ewalt. 2)iefe$ (entere ift nichts

SlnbereS als bie repräfentatioe ober Parlamentäre 93erfaffung.

9Jkg man aud) fagen, baß tk 93erfammiungen ftets bteSfeitS ober

jenfeitä il)re$ >$fiäe& ftefyen, unb t»a|i ju oft au$ einer einfachen

controlirenben ©ewalt fte zur oorf)errfd)enben ©ewalt werben, wie

man btefeS in gtanfreid) gefefcen Ijat ,
xvk man es nod) in (Sng*

lanb ftefyt. ($1 ift bieß eine ©efafjr allerbingS; aber ift eS benn

nicfyt eine geringere ©efafyr, als bie ©efaljr einer Regierung of)ne

irgenb eine (Sontrole?

Niemals muß man eine abfolute ©ewalt nad; bem $erbienfte

be6 gürften beurteilen, ber fte grünbet ober ber fte zeitweilig inne

Ijat, unb oon bem man ftete fagen fann, \m$ ber ^aifer oon

$ußlanb oon ftd) felbft fagte: „3dj> bin nur ein glücklicher

3 u f a IL
;i

%flan muß oielmefjr feine 231icfe auf bie gortbauer

()eften,
man muß fefjen, xva$ e$ werben wirb, wann Vit ©enera*

tion ber im <Sd)ooße ber Ü)igcuffton unb ber greifyeit gebilbeten

9#enfd)en oorüber gegangen fein wirb, unb an ifyre (Stelle ©ene*

rationen treten werben, bie unter ber unumfe^rdnften ©ewalt ge*

boren unb erlogen ftnb. $om war glütfltd) unter SluguftuS,

2)an! feiner Mäßigung, 3)anf aud) ber «gmtfe, bie il)m t>on 23ür*

gern geleiftet würbe, welche unter ber Ofepublicf gebilbet waren.

5lber wa$ würbe $om unter feinen 9t*ad? folger?

3n bem neuem (Suropa fann bie abfolute ©ewalt nur eine

TOUtair*«£)errfcbaft unt> ein büreaufratifd)eS Regiment fein, t^k in

9tußlanb. 5lußer in ben Slugenblicfen einer drifte Wirb felbft ber

Militär *©eift ftetS burc§ bie SBureaufratie in (Schatten geftellt

fein. 2)ie 23ureaufratie bereinigt ftdj leicht mit ber $>emofratie,

fte ift ^weilen beren notftwenbigeS ©egengewic^t, unb nod) öfter

iljr 2öerf$cug unb ifyre SSerbünbete.

•ättan wirft bem parlamentarifd)en Regiment oor, baß e£

granfreid) oon §lbgeorbneten regieren ließ; allein ift benn ba$
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»cm Unter^rdfecten regierte ftranfreid) beffer baran? 2Benigften$

war jene Regierung burd) 2lbgeorbnete gemdjnget, fte war aufge*

flärt burct; taufenb, um mict) fo au^ubrücfen, (SoEaterate Gräfte,

burct) ir)re SBäfjler, burcr) ifyre Mitbewerber unb if)re 9?act)folger,

unb befonberö burdj) eine unerbittliche £)effentlicr)feit 2öer aber

Wirb bie Regierung ber Unter ^rdfecten mäßigen unb aufftären?

Mittlerweile wollen wir baö 20ort be$ weifen Mannet wie?

berf)olen, baS ebenfowofyl bie Unter ^räfecten al6 bie Slbgeorb*

neten angebet: Omnis potentatus brevis vita!
1

)

1) Eccles. x.
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tfalpitef IX.

£)a$ 9*e!präfentatit>*$egiment unb ba6 2llte Regiment
t)om fatljolifdjen (Stanbpunfte aus.

3$ »ergeffe nic^t, baß meine gegenwärtige 2lrbeit au8fd)Uef*

licfy ben fatl)olifd)en 3ntereffen gewibmet ift, unb biefem meinem

Sbeengange folgenb, erlaube idj> mir bie folgenbe SBeljauptung auf*

aufteilen : Sollten felbft alle (Staatsmänner unb alle Voller bar*

über einig fein, bie 9Repräfentatir>*9Serfaffung abzulehnen, fo fonn*

ten bie £atl)olifen nur »ermoge be6 fdj>wärzeften UnbanfeS bamit

übereinstimmen: benn r>on allen 9^egierungöformen ift bie *Re£rä*

fentatto * 2krfaffung biejenige, welche in neuem 3dim ber ftatfa

lifcfyen $ir$e am meiften ®ute£ erwiefen unb am wenigften

SBofee zugefügt l)at.

Ueberatl, wo bie $ned)tung ber ^ircfye beftefeet ober beftanben

§&i, ba ift fte baS 2Ber! ber unumfcfyränften @eroa(t gewefen;

nirgenbS bagegen ift fte in unferm 3a§rl)unbert r>on ber parla*

mentarifcfyen 33erfaffung bewirft werben. 3)iefe leitete SSerfaffung

r)at z^ar nid)t aller £)rten bie Letten ber j^ircfye zerbrochen; t$

fefjlt ttiel baran: fte hat biefelben inbeffen in granfreiefy, in (Sng*

lanb unb in Belgien zerbrochen, unb baS ift fcfyon etwas $ bann

i)at fte an allen anberen Orten ben ^atftotifen Mittel an bie

«gmnb gegeben, welcfce biefelben, wann fte nur wollten, anwenben

tonnten, um fid) zu befd)weren, um zu fampfen, um (Sinfyracbe

ju tlmn, unb il)re zukünftige ßmanctyation vorzubereiten.

Unter ber parlamentarifdjen Regierung l)errfd)t bie $ird)e

ntc^t in politifcfyen fingen; unb id? benfe, baß eine folcfye £err*

fd?aft Weber in tt)ren 2Bünfd?en, nod) in il)rem 3ntereffe liege:

bagegen beftfct fte, voa$ taufenbmat beffer al6 ©ewalt ift, fte beft|t

SRecfyte. Unter ber abfodtten ©ewatt l)at fte gar nichts, aufer
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bemjenigen, nniS ber gute Mottle iljr für ben 5lugenblicf einräumt;

fte fyat ju iljrer @tü&e nur ben weltlichen 2(rm, ber meiftenö in

bem 2lugenblitf, wo fte auf ir)n rechnet, ftd) jurütfatefjt, ober ftd)

nur ergebt, um fte $u fd)lagen. $)te gan^e neuere ©efcfytcfcte fteftt

ba, um biefeö $u bezeugen. Unter bem parlamentai;ifcr)en Regiment

finb bie $atl)olifen jwar nid)t bie sperren, fte ftnb t)te(met)r in ber

9? otfywen bigfeit, ftd) mit fe$t Stelen Seilten $ti beregnen: aber ba*

gegen beregnet man ftd) aud? mit tfjnen, unb
r
m$ no$ taufend

mal mefyr Wertfy ift, fte lernen babei, aud? ein wenig auf ftd) felbft

3U rechnen. 5luf bie Ü)auer gelingt e6 ifynen bie Dberfyanb $u

behalten, weil ba3, n>aö fte »erlangen, gefe£mäjng unb ^ugletcf?

verftänbig ift. 2lllein ba mujü man abwägen, überlegen, fämpfen,

abwarten formen, ba muß man eS verfielen, 9Jhttt) unb ©ebutb

Sttgleid) $u gebrauchen, unb furchtbaren @egnern bie ©tirne

$u bieten: id) gebe 31t, baß e$ bequemer unb für^er ift, ba£ £auPt
vor einem «£>errn ju beugen, unb beffen <£)ütfe anwflefyen; leichter

nur $u reben, um 31t loben, mit ber Hoffnung, eines Sageö gan$

allein $u reben. 2)aö ©an$e läuft barauf IjinauS, ju fet)en , wo

bief enbet. Prespice finem.

Unbeftreitbar ift e$, baß in granfreid) ber #leru£ $u feiner

Seit eine fernere (Stellung inne batte, als im 3afyre 1848, ge*

rabe am (£nbe jener ad)t$el)n 3a^)re einer :parlamentarifd)en 9te

gierung, bie fyeute ber ©egenftanb ber Angriffe von leiten man*

$er religtofer «Scfyriftfteller ftnb. 9Q3ie wir bereits gefagt Ijaben,

braucht man nur auf baS 3aljr 1830 $urücf$ugefyn, um $u er*

fennen, wie groß ber Unterfdjieb an ihaft unb 2lnfet)en swifdjen

einem, felbft von ben alterfatf)otifdj>fien gürften befcfyüfcten tfleruö,

unb einem Stents ift, ber ftd) felbft burd) fein $e$t unb burdj

biejhaft ber $efcräfentatw*3nftttutionen $u fd?ü|en vermag. $)iefe

SftegterungSform beS Kampfes unb ber Unabfyängigfeit ftärfet ben

Klerus, ofyne ifyn blo^uftetlen. 3d) unterfud)e nicfyt bie 2lbfu$t

ber 9Jknfd?en unb ber Parteien, tdj> bleibe Ui ben $efultaten unb

ben %fyat\ati)tn ftefyen.

<5elbft wäfyrenb ber fd)wierigften Sage unter ber Regierung

SoittS^ßljiltpps, als bie Regierung ben 93oltaire'fd)en £enben$en

2flontaIembert, !at$ot. 3ntereffen. 9
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bcr gebilbeten klaffen unb ber f'ammer^ajoritdten nachgab, roie

groß tft ba ntc^t ber gortfdjritt ber $atl)olifcr/en @acr/e geroefen?

§aben ba bie retigtofen 3^itfc^riften nicr/t einer unbegrdn^ten

greibeit genoffen? $abm nicfyt bte gegen bte «gjerrn geuillot,

(Sombalot tujb (Soudjet eingeleiteten *ßroceffe iljrer 6ad)e »iet

mef)r genügt, als gefcfc/abet? $aUn ntct/t bte 23ifcr/6fe bie aller

entfctyiebenfte unb frdftigfte 6pracr}e fcernefjmen laffen, olnte auf

ein anbereö «gjinberniß, als ohnmächtige Berufungen roegen W\p
braucr/eS, ju ftoßen? @inb nid)t bie Drben6geiftti$en auf ben

$an£eln ber «£>auptftabt in iljrem £)rben6fleibe, unb unter il)ren

verbotenen Flamen aufgetreten? §aben nicr)t unfere Vereine für

grömmigfett unb für SBoljltljättgfett alle, ober bod) beinahe alle,

in jener 3^^ äu blühen begonnen? Unb aUeS biefeö uneradptet

ber ©leicfygültigfeit unb ber geinbfetigfeit ber großen üftaffe, im -

erachtet ber Abneigung ber öffentlichen ©eroalten unb beS Sfialjk

Körpers faft im ganzen Sanbe! Unb alles biefeS, £>anf allein ber

£>tScuffton unb ber greifjeit!

2)amatS, rotr bürfen eS nid)t oergeffen, ift baS gefammte

Terrain geroonnen roorben, baS man fyeute inne fyat; aber roie

triet ftefyt man Seute unter uns, bie ft$ einbilben, nur bie 2>tit

ber 2lernbte fei ber Beachtung roertl), unb tk für nichts achten

jene 2>titm f roeldje S3au unb 5luSfaat geftatteten? 2Bunberlicr)e

Sanbbauer, bie in ityrer Begeiferung für ben £erbft, ben SBinter

»erldftern unb ben grüljling aufgeben rooHten!

2ßen muß man taxan erinnern, ba$ roir jener Parlamentär

rifdjen Regierung, unb ifjr allein \)k gretljeit beS Unterrichtes 31t

t>erbanfen fyabm'* 2ßo ift fte erobert roorben, roenn nid)t auf ber

Tribüne, unb felbft immitten jener Bewegung auf ben ©dngen

unb in ben Büreaur, eine Beroegung unb eine Agitation, roelct)e

nicfyt immer unfruchtbar für baS @ute geroefen ift? 2Bemt bie

greifyeit beS Unterrichtes nicr)t vor ^roei 3a§ren fcotirt roorben

rodre, roürben roir fte je£t erlangen? Stfan roeiß eS roobl, roir

roürben fte nicf)t erlangen. Serben roir fte roenigftenS beroaljren?

(£s ift biefeS meijr, als $roeifell>aft. Wlan fyat bie 9lbftcr/t ange*

fünbigt, uns für biefe foftbare unb fruchtbare greift, icr) roeiß
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nid)t, »eldjcä ^Privilegium, anzubieten, wie baSjenige war, Wet*

cfceS bie $ircfye in *ßiemont vor bem gegenwärtigen Aftern be*

faß, unb weites Weber baS Uebel verfyinbert, no$ an bleiben*

beS ®ut hervorgebracht §al

SQ3enn irgenb 3emanb ein 9ted)t fyaUn follte über tk geiler

beS parlamentarifd)en Regimentes zu ffagen, fo wie wir btefelbe

6fter6 beflagt unb angebeutet Ijaben, fo ift es gewiß ni$t ber

^eilige 8tut)L Sßeldpe Korporationen, Welche ©ewatten fjaben je

bem Dberfjaupte ber $ird)e eine größere 93ere^rung bezeugt, alö

jene zwei SBerfammlungen, von benen bie eine Un 2lnfd)ein fyatte,

ftd) in tt)rer ©efammtfyeit vor ^}tu6 IX. nieberwerfen zu wollen,

ba fte glaubte, ber *ßapft fei auf bem fünfte, an ber franjöftföen

$üfte zu lanben; von benen bie anbere bie fcolfyiefyenbe ©ewalt

nötigte, bie franzöftfdpe Sntervention innerhalb ber ©rängen ber

©erecfytigfeit unb ber (Sfyrfurcfyt einzufließen, vorder aber bie

unfterbti$e 9Jhttterf<$aft ber $ird)e mit Berufungen begrüßte, an

Welche td) mit ebenfo großer Rührung, als 2>anfbarfeit erinnern muß.

Unb ber ©allicaniSmuS, ber manchen von unferen ©egnem
mit fo gutem Rechte »erfaßt ift, ber ©allicaniSmuS, ber nod) im

3al)re 1826 einen Slbbrucf ber (Srflärung von 1682 zum 93or*

fdjjein braute, unter welchem Regimente mußte biefer ben Schimpf

über ftcfy ergeben laffen, ber ifm aus ber Reifye ber wirfliefen

3>inge auSgeftoßen fyat? SBenn er l)eute baS §aupt wieber er*

fyU, wie man vettert, wenn er ftd) bunfct unb Verftecft in btn

Ratl) ber (Staatsgewalt wieber einzufließen beginnt, gefd)iel)t

bann biefeS ntcßt, feitbem er bk (Srfafyrung gemalt, in welkem
©rabe bie öffentliche 2)iScuffton unb ber l)elle Sag ber Tribüne

für tfytt verberbticb war? Söann unfere $e$tsfunbigen ber $irc$e

iljre greifyeiten ftreitig machten, welche 23orauSgänge riefen fte

bann als <5tü£e i§rer veralteten Dialectif an ? Sparen eS . bie

SSorauSgänge ber Repräfentativ*93erfaffung ,
ober aucfy nur unfe*

rer revolutionären SSerfammlungen ? 9?ein: es waren auSfcfyließ*

lid) bie Ueberlieferungen von ber unumfcßränften ©ewalt, von

2 üb w ig XIV. befonberS, unb von Napoleon, von jenen zwei

großen Slntagoniften ber ttnabfjängigfeit ber ^ir$e.

9*



132

2lllein biefe Erfolge, tiefe 2efyten jtnb gleichfalls sergeffen

tton unfern ©egnem, swn benen Einige wäfyrenb N£ Kampfes

ntc^t^ gefagt unb md)t6 getfjan fjäben, je£t aber bafyer fommen,

unb einen 9)?utl) tton ftd) ablehnen, ben fte md)t bewiefen, unb

einen ©leg bloSftellen, ben fte nic^t gewonnen ijaben.

2)tefe ©ebanfenlofen reben un6 unaufhörlich *>on Belgien

unb (£nglanb. 3d) würbe mtd? au fefjr ber ®efal)r ber Sßieber*

Rötung ausfegen, wenn tcfy Ijier wieber baran erinnern wollte,

baß Belgien alle feine geforberten unb für bie £ird)e geheiligten

greifyeiten ber $epräfentatit>*93erfaffung üerbanft, unb baß feine

t>on jenen gretljeiten M$ je£t ernftlid) angegriffen worben ift;
1
)

unb baß O'donnell nur bemfelbigen mächtigen 5ßerl^eitge feine,

über bie englifcfye Unbulbfamfeit gewonnenen Siege au tterbanfen

l)at. 5lber id) bitte jeben unparteiifdjen 23eobad)ter, aufmerffam

au fein, unb ft$ au fingen ,
x^k fyeute bie fatl)olifd)e Sa$e in

(Snglanb baran. fein würbe, wenn, ftatt eS mit bem Parlamente

au. tfyun a« fyaben, in weitem \)k ^atfyolifen unb bie wirfltdj

freijtnnigen ^roteftanten eine mächtige unb geborte Stimme er*

fyeben fönnen, fte nur ber beleibigten -äftajeftat ber Königin 93 ic*

toria gegenüber ftänbe, welche, x^k 3ebermann mi$, bi$ aum

äußerften auf iljre geifilicfye $rarogatwe eiferfüc^tig ift? 9ftan

würbe bann ofine Steifet äi)nlid)e ©ewalttljätigfeiten wieberfefyen,

wie jene, burcfy welche tiefe ^rärogatbe unter «§ einriß VIII.

unb (£lt fab et § gefdjjaffen würbe, au einer 3ät, wo baS $arla*

ment nichts Ruberes war, als ein einfacher Ijofjer @erid)tSl)of,

um bie be6potifd)en 2Billen$meinungen beS £önigtljumö in feine

Sftegifter einzutragen. 935a6 fyat fjeute bagegen tk ganje 3Butf)

ber 93olfSt)orurt§eile, welche gegen bie $trdj>e loSgelaffen ift, unb

tton einer fcfyamlofen treffe unb burd) bie ftrafbare $?itfd)utb beS

2ßfjig*9fttmfterium6, ermutiget wirb, au@tanbe bringen fönnen?

9lt$tS, als nur allein jene berüchtigte ®eiftlt$e*£itel*23i(l,

Welche burd? bte 3)iScuffton bereits moralifd) getobtet war, bet)or fte

1) 3ä) fjafce bie
ftretf;eit bev 2&otyt1)aÜQtnt ausgenommen: man i>e*glettf;e

oben @. 20.
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promulgirt würbe; weldje burd) bk berebte *ßroteftation ©ra*

|atn'6 urtb 5lber been'ö mit bem Siegel ber Verwerfung be*

$eid)net würbe, urtb welche bis auf ben heutigen Sag ein tobter

23ud)ftabe geblieben ift.

9?oc^ fyält man un6 $)eutfd?lanb entgegen; man fragt uns,

mit einem wunberüollen 2ei$tftnn, rva§ bie ftirdje M ber parla*

mentarifd)en QSerfaffung gewonnen ftabe* Die Antwort wirb leidjt

unb fcr)lagenb fein: bie $ircr)e r)at bafelbft $elmmal mefyr 6aft

unb greil)eit gewonnen, al6 fte ttorljer fyatte. 60 erbarmung^

würbig, fo gefyäfftg aud? in jenem Sanbe bie Resolution tton

1848 in polittfd)er 23e$ier)ung gewefen fein mag, fo muß man

gleid)fam beren erfteS 2Bort überfein Ijaben, um $u verfemten,

bag t)a$ tyxinäp ber greifyeit ber j?ir$e, ober tljrer 51 ut ono*

mie, wie man in Deutfd)Ianb fagt, unb tljrer Se^rfrei^ett in

bem <Sd)oojk ber neuen 53erfammlungen aufgeteilt, »erfünbet unb

behauptet würbe, wäfyrenb früher feine Regierung baffelbe aner*

fannt ßatte. 3a; roenn tu £ird)e einen Anfang t>on ©ered)tig*

feit unb greifyeit erlangt v)at, fo l)at fte benfelben nirgenbS bem

guten Tillen ber abfoluten ©ewalt $u tterbanfen; fte »erbanft

il)n einzig unb allein ber DtScuffton unb ber Slnftrengung it)rer

tfinber in Sftitte ber politifdjen SSerfammlungen, Dort fonnten

$um erften 9J?ale ein Rabowifc, ein Do Hing er, dn 23 uß,

ein 33ebq 28 e ber, ein Reid)en$:perger, mitten unter ben

Demagogen unb 53ureaufraten mit ftegreidjem Erfolge bie Rechte

ber i^at&olifdjen Stixtyt ^urütfforberm *) 3n golge jener DiScuffto*

neu fonnten ftdj bie 93if#öfe auf einem (Soncil ju SBürjburg, $um

erften 9flale feit einem 3al)rl)unberte, tterfammetn, unb bie fatfyo*

1) 5Me „2)eutfd>e -93olf sfjaUe" öom 4. «pro 1852 Bemerft mit

Stecht, baj? man erft fett 1848 bie Säten auf ber 9tebnerbuf)ne eine

cfyrifHicfje <§pxaü)e reben ^örte r toie man biefelbe üorfyer nur auä bem

SJlunbe ber ^riejier unb öon ber Mangel herunter üernommen fjatte.

gurren mir noefy unter ben JRebnern a\i$ bem £aienftonbe , welche mit

ifjrer Serebfamfeit unb mit iljrem äftutfie ber Fatfyolifdjen <§ad)e gebtent

fyaben bie ^ofefforen uon Saffauir, ty^illipe unb Hermann
*Dtülter an.
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lifd)en Vereine von *]3iu6 IX., vom Ijetl. ftaxl 23orromäu$ u. f. w.

iC)re öffentlichen ©jungen Ratten. Unb wo ftnb fte übrigens ent*

ftanben, biefe l}o$ljer$igen unb frud)tbringenben SQSerfe beS ratfyo*

lifdjjen (Eifers? ©ttt)a unter bem väterlichen Scepter von £>eft*

reid)? 5^etit : vielmehr in $reu£en unb in ben f(einen SRljem*

Rauben, nämlid) in ben £anben be$ Kampfes unb ber greifycit.

(Sin großes Unglücf ift e6, allein barum nic^t minber eine unleug*

bare 2£atjrl)eit , baß bie (Bieget ber Devolution £)eftreid) erreichen

mufite, bamit bie Letten ber Ätrctye bafelbft $erbrod)en würben,

3n ^reufen Ratten bie blutigen Verbrechen ber 9flär^Revo*

lution eine (Sonftitution hervorgerufen, welche in :politifd)er fein*

ft$t allerbingS fet)r mangelhaft ift, welche aber fotgenbe brei

Slrtifet enthielt, beren 2lbwefenl>eit au6 unferer (Sonftitutton für

immer $u bebauem ift:

„2lrt. XII. 3Me religiofe greift ift verbürgt.

,,-5lrt. XIV. 5Me geiftlic^en Korporationen fönnen mit tt)ren

Oberen verfemen, oftne ka$ biefem Verfel)r irgenb ein «£)inbernifi

in ben 2Beg gelegt werbe.

„2lrt. XV. 3)ie ^atfyoftfcOe ftirc^e unb bie (&vangelif$e tfir$e

ftnb beibe in i§rer (Einrichtung, unb in ber Verwaltung it)rer 2ln*

gelegensten, unabhängig.
/a

)

(S3 ift tjeute unter unferen neuen Seljreim ber 23raudj>, baß

fte ftd) auf ein fet)r tief gebautes 2öort be$ ©rafen SMftre ftü*

fcen, um ftd) \)a$ Vergnügen $u Verfc^affen, bie getriebenen (£on*

ftitutionen $u verachten. 3$ fefje ni$t, baß unfere trüber Jen*

feite be6 S^^etneö ein ©leicbeS ttyun; td) Ijöre, roie fte vielmehr

überall jene fyeilfamen unb notljwenbigen Stipulationen anrufen

unb $urücf wünfd)en, wo bie alten trabitionellen (Sonftitutionen

burd) \}tn 5lbfoluti6mu6 aufgehoben worben ftnb. Unb baS ift be*

greiflid). @o lange bie preufifc^e (Sonftitution aufrecht ftanb unb

geachtet würbe, $ai man bie £ird)e gefront unb il)r faft gefcfymei*

1) £>kft 5lrtifel jtnb fytx nidjt nad? tfyrem Urtexte gegeben , fonbern blo*

am bem granjöfifc^en jurucfubevfe^t.

5lnmer!ung bes Ueberfefcets.
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djelt, man Ijat t()rem SBirfen fcofle greiljeit gelaffen : r)eute, wo, wie

c$ fd)eint, bie (Sonftitutton in i£)ver SBirffamfeit abgerafft, unb

bie :parlamentarifd)e SSecfaffung fo jiemtid) vernichtet ift, tva$ ge*

fd)ie£)t ba, in 23eaiel)ung auf bie £trd)e? JDicfeö: -3J?an fefyrt ga

ben alten Slnorbnungen ber preußtfcfyen SBüreaufratie aurucf; man

erneuert ba$ unwürbige ©efe$, burd) weld)e6 biejenigen, bie in

*ftom Geologie ftubiren würben, iDre $ed)te als Bürger verlieren

foüten ; *) man angfttget ftd) über ben Erfolg ber 3efuiten bei

ifjren 9D?ifftonen; man weigert ifjnen ba$ SRzfyt ftclj in ^reußen

nieber3u(affen \
unb bamtt fetbft feine (äftige ÄTage mef)r laut

werbe,

verfolgt man bie fat^otifc^e $reffe, nimmt bie (Schriften ber 2tyo*

legeten ber j^ird)e Ijinweg, unb weift bie 8d)riftjMer, welche ftdj

ber Vertfyeibigung ber religiofen greifyett wtbmen, gleich SSerbre*

djern ,
vom :preujnfd?en ©ebiete au$, 2

) Wit einem 2ßorte 2lfte6

fc^eint auf eine, wir wollen fyoffen, nur vorübergefyenbe unb tfytiU

Weife $ücffel)r jum Aftern griebrid)2Bill)elm3 III. (jinpbeuten.

tiefer üftonard) war bem parlamentarifcfyen Regiment fo

feinblid) geftnnt, als e$ nur immer unfere religiofen 3ournaliften

fein fönnen. 2)od) Ijat tljn biefe ©efmnung nid)t abgehalten, fei"

neu Siberwiöen gegen fatl)olifd)e ©ewiffengfreiQeit fo weit $u

treiben, baß er bie (E'rjbifcfyofe von £bln unb von $ofen einferferte.

3Me ^epräfentatio * Regierung Ijat in Preußen bie ^irdje befreit;

ba6 unbefcfyränft monardjifcfye Regiment verbammte bafelbft Pflicht*

getreue 23ifcfyofe $ur Verbannung unb $ur ©efangenfd)aft, $>a$ par*

lamentarifd)e (Softem ift eben fo unfdjmlbig an biefen Uebergriffen,

als eö an ben Uebergriffen beS £aifer6 Sofern, war, Unb bennod)

nur auf ben partamentarifd) ©eftnnten (au parlementaire) Ijaben e6

bie wacfyfamen (£d?ilbwad)en unferer religiofen $reffe abgefefyem SBon

1780—1790 fyatte 3ofep£) IL feine Sßerfammlungen, bie ifni Ijin*

berten, bie tljn verwirrten, bte u)n in tm $lugen feiner Golfer

verfeinerten: barum verftanb er eS aud), feine unumfd)ränfte ©e*

1) STlatt ttergletdje bte SKimjierialüerovbnung »om 16. Sult 1852.

2) £)tefe$ Sooä Ijat £w. Hermann WlülUx £ait£tvebafteur ber S)tut.

fc^en SBolfi^alU ju «ftöln betroffen.
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Walt $u bemühen, um pei taufenb IMöfter aufgeben, $wanjig

taufenb DrbenSleute $u »erjagen, geiftlicfye ©emmarien nad? feiner

Saune $u grünben unb $u regieren, bie bifcfyöflicfyen $erorbnungen

ber ßenfur, unb bie pa>ftlid)en SBuflen bem (Sreauatur $u untere

werfen, tk geiftlid)en ©uter mit (Steuern 31t belegen, welche üon

ber $irdj>e ni$t genehmiget waren, bie 3>afy ber $er$en $u beftim*

men, bie hei ben verriebenen ©otteSbienften ange^ünbet werben

burften, 2ifle$ $u regutiren, 2Itfe£ $u fcerWtrren, 2iUe6 $u unter*

brücfen, mit ber ©ewalttljätigfett eines (Eroberers unb mit ber

quälerifcfyen #leinlicl)feit eineö duftere, Wlan wolle mir eine $e*

präfentatiü Regierung namhaft machen, welche ftd) biefem faifer*

liefen 93orbUbe genä&ert i)ahe.

5lucfy in 33atyern, bem £anbe, baS ttorbem ba$ SBoflwerf unb

ber £eerb be$ fatfyolifd)en ©eifteS in 3)eutfd?lanb war, ift in ber

neueren Seit 9ttand)e$ gefcfyefjen, wogegen ftd) fat^oüfe^e (Stimmen

erhoben fyaben: bod) ift e3 gewiß unb unbeftritten, ha$ bie parta*

mentarifd)e $erfaffung, wel$e nebft ber greifyett ber Tribüne unb

ber treffe in 33atyem aufregt ftefjt, baran feine ©dntlb trägt . . . ')

1) 2)iefe$ tfi ber getreue Sinn beffen, ,toa$ ber 93erfaffer an biefer ©teile

gefagt l)at. UebrigenS ftnb bie Sleußerungen beä Gerrit oon 4
JJc o n t a ?

lembert in SSejie^ung auf 93atyem fo Ijefttg unb fo oerlefcenb, baß eä

für einen $)eutfdjen nidjt gegiemenb ijl, biefelben bem franjöfifc^en

©rfjrtftfietler nad^ufdjreiben , wenn er fte audj bem ebelen unb ritterli*

djen für feine, öon il)m anerfannte gute «Sadje erglühten, Dampfer, in

ber £ij$e be$ «Kampfes, gern nac^fe^en toiK. 3ubem ftnb bie 5teuferun^

gen einfeitig , inbem fte nur baö 93öfe in greHfier 3ufammenfleHung

aufkaufen, über bag oiete, unb fe^r oiele ©ute aber, baä in 93afyern für

bie tfatljolifdje Jtirdje, unb jwar ebenfalls ni$t burefy beffen Kammern

unb 9tepräfentanten, fonbern burdj ben föni glichen aBüten, gefdje-

Ijen ift, fiitlfdjwetgenb fyinroeggeljen. (B$ erfdjeint als eine Ungerecfytig;

feit unb Unbanfbarfeit, wenn bas SJtißliebige, baS nid^t in Slbrebe ge;

fieHt Werben foll, ju einem fc^reefbaren (Soloffe aufgetürmt Wirb, \va\);

renb öon ben unermeßlichen 3)ienfien unb 2Bol)ttt)aten , welche ber fö;

niglic$e2Bille in ©atyern ber J?aü)olifd)en .flirre in 2>eutfdjlanb,

unb in gefammt (Suropa jur 3*ü tfyrer größten 9cottj erwiefen \)at, fafi

wie abftc^tlic^ mit feiner «Stylbe (Erwähnung gefc^ic^t. <Sz ift erljebenb
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2Iber nad) Statten ruft man uns, um un6 $u @d)anben ju

machen, um m& ^um @dj>weigen $u bringen, um un6 ba$ parla*

mentartfcfye Regiment in feiner ganzen 5lbfd)eulid)feit $u geigen.

60 folgen wir benn ben 5lnflagern, unb'getjen hinüber« Slllein

ttergeffen Wir ni$t, auSbrücflid) ju er!laren
, i)a$ wir weit enU

fernt fmb, $u behaupten ober ju glauben, e$ paffe jene $e*

gterungSform für bte Golfer oon Statten, fei e$ in ber ©egen*

wart, fei e6 in ber 3ufunft 3ßir behaupten nicfyt ein Untoerfal*

bittet für ade Sänber unb Golfer ber 2Belt ju befifren. Wix

ttertfyeibigen, wir wünfd)en unb »erlangen bie $epräfentatft>*53er*

faffung nur bort, wo fte gelungen ift, wo fte gebauert, wo fte mit

Erfolg unb (Sfyre gelebt fyat.

3)iefeö reicht fyin, um $u fagen, bafl wir auf biefelbe in

3talien nic^t siel galten, inbem bie (£rfal)rung bafelbft immer ge*

gen fte gezeugt lj>at. Snbeffen möchte bod) bie Unterfucfyung i^rer

geiler unb iljreS Unterganges nid)t ofjne Sntereffe fein.

S9Bo§l wirb man uns nid?t entgegen galten wollen, wa$ in

$om vorgegangen ift, unb uns zwingen, bat $u wieberfyolen, m$
bereits auf ber Tribüne über bie abfolute tlnmoglicbleit einer 9te

präfentatio*93erfaffung in $om gefagt würbe. 3)er Boniteur
t>om 20. Oftober 1849 ift U für biejenigen, Wel$e hieran ein

Sntereffe l)aben- — allein in Neapel? 3$ K>ü$tc nicfyt, baß bie

armfetigen liberalen, welche im 3al)r 1848 einen neuen 5lbflatf$

ber fran$öftfd)en 3been in ber £auptftabt ber beiden ©teilten ein*

weiteten, i§re fur^e Wlafyt ba$u gebraust l)ätten, ber $ird)e nod)

unb fcfycn, wenn, wie ®raf SRontalembert fc^ilbert, bie grofen polittfcfyett

Körper üon ftranfreiety ftdj in (Eljrfurc$t$be$eugungen gegen ben $ßa£fi

gleid&fam überbieten, unb ber ^räftbent ber 0te*mblif mit @ntfcf)iebenljeit

feine fatljolifcfye ®eftnnung ausfyridjt; allein ungleich iriet tiefer geljt e<5,

wenn ber .König üon Skiern ,
bei feiner ©tettnng in 2)eutfd)tanb unb

in 93atyem , jwar nidji jum ©erränge auf einer großen £otitifc§en

©etyaubülme, aber bod) in einem gemütvollen unb <$rijlltdjen öffentlU

cfyen 9?unbfd>reiben an bie 33if$öfe fernem 9?eidjes, ftd^ als einen „ge*
treuen ©oljn ber ÄatTjoUfd&eii Äirdje" befennt. JDaö Ijat lange

fein ffürfi meljr getrau. Slnm. b. Ueberf!
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tin anbereS liebet zufügen, al6 bie Vertreibung ber 3efuiten, bei

Welcher fte £önig gerbtnanb IV. von Neapel M Vorbilb fyat*

Uri) ber, fo wie alle fouveränen dürften feineö §aufeS, fid) als

einen ber eifrigften Veforberer ber Verfolgung unb ber Sluffyebung

beö OrbenS bur$ *ßapft (£lemen$ XIV. erliefen Ijatte. @ie fyaben

nicr)t3eit gehabt nod) mel)r23ofeg ju tljunj icr) gebe ba$ $ts, unb

freue mid) beffen. 2lber aud) t)abe id? nichts bavon vernommen,

baf* ber gegenwärtige $6nig, uneracr/tet feiner cbelen grdmmigfcit,

uneractytet feiner bem flüchtigen ^apfte erwiefene finbticr)e (St)rer=

bietung, uneradjtet ber ifym vergönnten 3*it unb ber »ollen greifyeit

feinet SöitlenS, U$ je&t nod) baran gebaut habe, ben $ar)treidjen

unb alten Etagen ber $ird)e über \)it erraffte 3udjt, unb über

bie erfd)werte Verbinbung be$ $leru£ mit bem ^eiligen «Stufyle,

5lbljülfe 3u t§un. 3)emnad) ift eö nidjt bic :parlamentarifd?e 23er*

faffung, weldje wir für baö, roa6 in ben beiben ©icilien an ber

2Bol)lfal)rt ber Religion mangelt, verantwortlich machen formen.

3n SoSfana ftanben $u anfange biefeS 3af)re$ nodj $roei

©ebäube aufrecht ) aber jte wanften: 2)aS (Sonftitutionelle (Etatut,

unb bie berüchtigten Seopotbinifdjen ©efefce, roetcr)e inmitten vieler

vortrefflichen unb notljwenbigen Verbefferungen bie ^nec^tfc^aft ber

$trd)e aufrecht erhalten Ratten, unb $war in einer Seife, roie fte

be$ S3ruber6 Sofepfy IL, nämlid) beö ©roß§er$og$ $eter £eo*

polb, beS Url)eber$ biefer ©efefce, gan$ würbig war. 93?an ver-

langte nad) bem Itmftur^e beiber. Unfere Verehrer be$ 5lbfolu*

tiSmuS vermengten in ifyren Eingriffen bie parlamentarifcfyc Ver*

faffung mit ber 2lntiflerifalifd?en @efe|$gebung, @6 fel)lte ntc^t

viel, fo fyatte man ba$ Statut von 1849 für tk ©efe|e von 1780

verantwortlich gemacht. (Einmal bie $e^iäfentativ*Verfaffung um*

gefunkt, fagte man, bann follte 9?icr/tö meljr ber (Emancipation

ber $irct/e entgegenfiebern S0Ba6 ift gefct/el)en? 2)aö (Statut ift

abgefdjafft , unb bie 2eopolbinifdjen ©efefce jtnb forgfältig beibe*

galten. Sltfe ber ttnabljängigfeit unb bem Seben ber ^trc^e ent*

gegengeftellten «gnnberniffe ftt>b aufrecht erhalten, nur mit tiefem

einigen Unterfd)ieb, baß fünftigfyin fein fatl)oJifcr)er $o$fane mel)r

ba$ $ed?t ober ba6 Mittel r)aben würbe, jtd) öffentlich barüber $u
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bettagen, wenn Suft ober gäfyigfeit baju ifjrn anlommen feilte.

$)iefer 2Irt ift ber (Sieg, welchen bie fatf)olifd)en Snftitutionen,

aus bem Untergänge ber parlamentarifd)en 3nftitutionen, erlangt

fyaben. 9Jcan rül)mt fet)r, bie tton bem ©ro^er^og eingeführten

vortrefflichen 93eränbenmgen in bem öffentlichen Unterrichte: 2llle

(gr$ier)ungSanftattcn l)at er unter bie 23ifdj>öfe geftellt. SScnn im

beffen bie 55tfcf;6fe in allen fingen ber Regierung unterwürfig

bleiben, wo ift bann bie 23ürgfd)aft für W greiljeit beS ©Uten

unb für beffen gortbauer?

§lber *ßiemont! 3a, r)ier erwartet man uns, $iemont wo

bie ^epräfentattoen Snftitutionen eine ungeteilte £errfcf?aft be*

Raupten, liefert btefeS nidjt ben fc^lagenbften 23eWeiS, nid)t ein

@cr/aufpiel, gan$ geeignet, aud) ben beharrlichen 5lnf)ängern beS

ßonftitutionetlen «StyftemS bie -2lugen ju offnen»

3$ §abe nid)t bis jur 9cieberlage beS 9tepräfentath)^ftemS

in (Suropa gewartet, um bie ©efafjren unb bie t>erbred)erifd)e $l)or*

r)eit
beS <5tyftemS ju bejeic^nen, baS fcon jenen ^olitifern, welche

bie Majorität beS piemonteftfet/en Parlamenten barftellen, befolgt

wirb. 1

) SJcan fann feine au ftarfen 9luSbrücfe gebrauchen, um

jene angeblichen Staatsmänner, jene 9coman$enbid)ter, jene Deco*

nomiften tu tabeln, welche ftety an bem ^apfte unb hm 33ifd)6;

fen für ben Schimpf rächen wollen, ben tfjre eigene grec^fjeit bem

ebelen Sanbe, welches fte bloSftellen, auf bem ^ampfplafce $uge*

jogen l)at. $flan fann fte nid)t genug auspfeifen , jene flehten

Sd)aufpieler, welche auf ifyrem flehten Sweater alle hei uns fdjon

ausgepfiffenen €tücfe wieber aufführen wollen, ©leid) jenen \ah

fdj>en Reifen, bie2)ante in feiner „<§>6tte" aufführt, gefjen fte,

ben $opf nac§ bem 9tücfen jugewenbet einher, fcerbammt nur naefy

fyhtten ju fe^en, unb fonad) ifyren gortfcfyritt rücfwctrts gtt machen:

Et vidi gente per lo vallon tondo

Venir

Mirabilmente apparve esser travolto

Ciascun dal mento al prineipio del casso:

1) Qkfef an ben „(SonjlitutioneU" öom 17. Sunt 1850.
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Che dalle reni era tornato il volto

Ed indietro venir li eonvenia,

Perche'l veder dinanzi era lor tolto.

(Infern. cant. XX.)

Der «Schaben inbeffen, welchen biete ber greifyeit ifnb ber

3ufunft 3>talten$ ^fügen, gefyet gan$ anberS tief unb unheilbar

ein, al$ ba£ SBöje, bag fte ber Kirche $u tfyun fu$en. Die ©eift*

liditfeit in bem Königreiche ©arbinien fo erbaulich unb fo untere

richtet, rotrb ftd? lieber in jenen ebelen Kampf (türmen, Welcher ben

(£r$bifcf)ofen von Surin unb ßagliari bereite unfterbticbe *ßalmen

getragen f)at. Unter biefem erlauchten (SpiScopat tft aud) itidjt

ein einiges $Mtglieb in feinen ^flidjjten gegen ba§ Oberhaupt

Ittrücfgeblieben; unb man !ann fc^on im oorauS berechnen, welche

neue Kraft bie Religion, at$ bk einzige SebenSfraft oon Stalten,

mitten unter biefen Prüfungen fcfyöpfen wirb. 9Jhttl)ige unb in*

telligente £aien werben ftd) in biefer r)eilfamen Uebung6fd)ule bilben,

unb bilben fid) bereite für alle Steige ber (£rforberniffe be$ öffentlichen

SebenS. 5htfierbem Würbe e3 ein fet)r fdjwerer Srrtfjum fein, fo in *ßie*

mont wie anberwärtS, wenn man bie geinbfetigfeit gegen bie Kirche

oon ber ©rünbung ber (Sonftitutionellen Regierung l)erfd)reiben wollte.

2llle3 ttebel, ba$ je£t ausbricht, fyat feinen Urfyrung in ben Ueber*

fommniffen unb ©ewoljnljeiten ber abfoluten 9ttonard)ie. <Sie unD

nic^t bie £arlamentarifd)e Regierung ift eö, bie unter bem£itel*Re*

formation ber ©tubien ein Aftern be6 Unterrichtet burd) ben

(Staat in'6 Seben rief, Welchem Napoleon bie 3bee feiner faiferlid)en

Unioerfttat entlehnt Ijat. Wan lefe ba$ fo merfwürbige jüngft erfdn'e*

neue 5öerf be$ ©rafen @ o l a r be laSJlarguerite, 9flinifter be$

Königes Karl Gilbert oon 1833— 1847. Dort wirb man feilen,

baf bie gan^e *ßolitif, bereu gegenwärtige (Sntwtcflung ben ge*

rectyeften Siberwillen ber d)riftltd?en SBelt erwecft, fd)on in posse

et in actu beftanb, unb wäl)renb beS ganzen 18ten SafyrljunbertS

beftanben fyatte. Ungeachtet ber SBeftrebungen biefeS fo fatl)olifd)en

unb fo eifrigen TOnifiere, ungeachtet ber lebenbigen grommigfeit

be$ Konige, bereitete ftcfy alles $ur 9iücffel)r ber alten Kned?tfd)aft

»or, bie faum erft burc§ tin @oncorbat gemilbert war, beffen 23e*
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ftimmungen aber »on bem 9ftd)terftanbe unb oon ber Verwaltung

nad) Sillfüljr »erlebt würben. 2£ie oft Ijaben wir früher bte

unbefcfyranfte ^errfc^aft £art Gilberts rühmen boren! «§eute ärnbtet

man beren grüßte. £)ie gütige neuere ©efd)id?te im «gwufe <sa*

ootyen tragt unglü etlicher Seife baS ©epräge jenes erbärmlichen

©eifteS ber (Stferfucfyt gegen bie .firdj>e, ber in btn gallicanifdjjen

unb janfeniftifc^en 3)octrinen feinen ©runb l)at. Deffttet bte 3afjr*

büd)er beS großen @aint Vernarb nnb ba werbet ifjr bie 9?a^
fommen jenes alten ©rafen oon 9fftaurienne feiert, welcher ftd)

im 13ten 3at)rfjunbert ben guten (Sachwalter unb getreuen 93ertf)eu

biger (le bon avocat et le defenseur dervoue) ber trüber oon

9J?ont*3outy nannte; it)r werbet fefyen, wie fte iwti 3aörl)imberte

lang eine $etl)e oon Betäubungen unb Cluälereien, mit §ilfe

ber monarcfyifcfyen ©efe^funbigen im (Senate $u (Sf)amberty fort«

führten, um ber (Stiftung be$ fyetl. 33ewljarb oon 9J?entfjon ,
bie

(jeute ein Opfer ber rabicalen <£>abfud;>t geworben ift, bie 5QBat)U

freifyeit $u entließen. £5effnet bie ©efcfyicfyte oon (Sicitien, unb

ba werbet ifjr Victor 2lmabeu3 L fet)en ,
wie er fein neues

^önigtlmm *) mit einem bifftgen unb ungerechten Kampfe gegen

(SlemenS XL unb bie £)berlwl)eit beS ^eiligen <Stuf)leS über tiefe

3nfel eröffnete. @S gibt naioe Seute, bie ftd) einbilben, baf alles

Uebel in *ßiemont unb anberwärts bal)er fomme, weil e$ Kammern,

3ournale, ein politifdj>eS unb öffentliches Seben gebe, allein, wenn

nur ein ftönig \)a Ware, unb biefer oon gleichem ©eifte befeelt wäre,

fo würbe er nod? oiel weniger Itmftänbe machen. $S würben bann

biefelbigen ^anblungen ol)ne Verßanbtung unb olme 5luffd)ub voll*

bracht werben; bie ©cfylacfytopfer würben juerft gefnebelt unb bann

geopfert werben. Wlan würbe bann, Weber auf Verwahrung nod)

auf Durren fyören; man würbe feine tton jenen 3>monftrationen

gewahren, burd) welche bie $irdje geehrt, ber fatfyolifcfye ©eift

fortgepflanzt unb gefräftiget wirb. 9Rid?t anberS gefd)afy e$ im

oorigen 3al)rl)unbert , als 9M$tS meljr bie Ausübung ber fönig^

1) (Bx mußte im 3al)te 1718 ©teilten gegen ©atbinien »evtaufdjen, behielt

ahn ben £itel Äöntg bei.
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lid)en $rdrogatioe beengte, a(ö bte Öef)re tton ber 5luctorttdt

allein anerfannt unb geprebiget würbe*

3nbeffen fjabe id) biejenigen, welche au$ bem gegenwärtigen

betragen ^iemontS gegen bie $ird)e eine Beweisführung gegen

bie conftitutionelle Verfaffung herleiten, fefyr in 93erbad)t, baß fte

niemale eine ©ehe üon ber italienifd)en ©efdpidjte, sor ben äfften

ber fran^oftfcfyen Resolution gelefen Ijaben* Wian tieft nid)t bie

©efd)id)te unferer Sage : man macfyt fte jeben borgen *>on feuern,

ftdj fetbft unb ber paroboren 5lnftd)t $u ©efallen, bie man be*

Raupten will Ü)o$ für biejenigen, bie nod) einigen SQBertl) auf

bie £el)ren ber @efd?idj>te legen, wollen wir bemerfen, baf bie

Ferren be (£at>our, Brofferio unb ©en offen, nur gan$ fleine

Knaben jtnb, in Vergleich mit ben 9fliniftem be$ unumfd)ranften

£önigtl)urm3 Im 18ten 3al)r()unbert; unb baf bie ^artamentarif^

©eftnnten fcon *ßiemont nod) fciel $u tljun Ijaben, befcor fte ben

Vorbübern gleichkommen, bie tljnen in 3talien felbft bie Surften

auö bem <§>aufe Oeftreidj) unb bem §aufe Bourbon geliefert t)aben.

Sllle^, wa$ fte tfyun, ift, unb wirb immer nur ein bteid)e3 §lbbi(b

öon ben ^anblungen fein, welche in ber Sombarbet burd) 3o*

fep % IL unb in Solana burd) Cßeter Seo^olb mit «gnlfe %am*

burini'ö unb ber janfeniftifcfyen Unwerfttät r>on $at>ia, mit §ilfe

Ricct'S unb ber t)äretifcfcen Stynobe tton $iftoia, ausgeführt

Worben ftnb« Sie werben nicfjt meftr Spoliationen unb ©ewalt*

tfyätigfetten »erüben, als biefe betten unumfd)ränften Wlcnaxfym)

unb ic§ behaupte, baß fte nidjt fo weit geljen werben, xt>k ber

©rofjfyerjog üon SoSfana, bem gefammten Klerus bie angebliche

Sefyre be$ l)eiL Sluguftin fcon ber ©nabe »or^ufc^reiben. *)

($S war in Neapel fein Parlament, als ber 9ftarqmS San*

nucci, erfter TOnifter wäljrenb zweier Regierungen, feine unum*

fcfyrdnfte ©ewalt ba$u gebrauchte, um baS geiftlid)e digentfjumS^

redjt, bie geiftlid)e ©ericfytSbarfeit unb bie Berufungen nad) Rom

ab$uf$affen ; um bie Veröffentlichung unb t)k Verbreitung bet-

rete beS «^eiligen Stuhles $u verbieten,' um üierfyunbert tabellofe

1) Cegar Cantu, Histoire de cent ans 1. 1, p. 465, edition italienne.



143

£)rben$geiftlid)e über bte ©rängen $u werfen; unb enbltc^ um hu

fdjoflictye 6i&e $u errieten: alles biefeS oljne ftd^> aud) nur $u

würbigen, ben tyatft $u befragen ober anhören. @6 gab fein

Parlament in ganten, a$ (£arl III., nacfybem er fcon Neapel

nad) 9flabrib hinüber gebogen war, Spanien burd) Siran ba unb

(£ampomane6 regieren, unb bie ftkäfr feffeln lief; als er bie

Vertreibung aller 3efutten au6 feinem unermeßlichen $eidj)e an*

orbnete; aller, fecr)6taufenb an ber 3^1)1 an Einern einigen Sage;

unb $war au$ ©rünben, welche 6eine 93iajeftät in

ir)rem erlauchten ^ev^cn t> er f c^lo ff en r)ält (pour des

motifs que Sa Majeste tient renfermes dans son auguste coeur),

fagt bie Verorbnung, ©rünbe, beren ©efjeimnif inbeffen ©eine

Sttajeftat nicfyt für gut gefunben Ijaben, ber ^adtfommenfcfyaft 3u

entbecfem ') <&$ beftanb in (Spanien nid)t Sine einige Körper*

fcfyaft mfyx, nicfyt ©ine einzige @ewatt mefyr, \)k oermögenb ge*

wefen wäre, tiefem 2lcte einer ungeheuerlichen Styrannei 2Biber*

ftanb $u leiften. 9?idj>t (Sin einziger ©panier r)atte ba$ $ed?t,

nodj ben SJhttCj, ftc^ $u befd)weren ! 2)tc 6d)anbtr)at würbe am

gellen Sage fcollbradjt, unb alle fatl)olifd)en €oM?eraine oon Qhtropa

gaben Beifall, ober ahmten fte nad).

Wlan frage ben P. Otaoignan, ober jeben anbeM Sefuiten

unferer Sage, m$ ifjnen lieber ift : um>erfeljenb$ in iforem £)ra*

torium, ober im ^eidjjtfturjt, gefangen genommen, unb, or)ne baß

1) dagegen lieft man in ber fönigtidjen SSerorbnung vom 2teu Slpril 1767,

tteldje an afte Dbrtgfeiten öon ©panien gerichtet war, bie folgenben

SQBorte : „Senn na$ ber (Sinfcfyiffung ftcfy nc$ (Sin einziger Sefuit, felbjl

„ein tfranfer ober ©terbenber, in euerm 93e$irfe ftnben würbe
; fo wer*

„bet Ü)r mit bem XoU bejiraft. 3$ bet .König." SDfefe* nannte

ber SWinifier D. «Warntet be dtofya ben „Äaiferfc^nttt". JDiefer

SDtimfier bes Äat^olifc^en Königes fcfyrieb an ben «^erjog üon (S
f)
o i f u e l,

ben erjlen aftinifier beö SltterdjrifUicfyjien Honigs, am 17. Styril 1767:

„SSottfommener (Srfotg: 2)ie Operation fyat Üftidjts $u Wünfdjen übrig

„gelaffen. Sir Ijaben ba« Jtinb getöbtet ;
wir f)aUn je^t nur nodj ba$

„©leicfye mit ber SWutter ju tt)un, mit unferer fettigen Sfcömifdjen tfirctye."

(Cretineau- Joly, Clement XIV et les J^suites. p. 178— 285.)
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man ifynen erlaubt trgenb etwas SlnbereS, als tfjr 33revter, mit*

annehmen, in ben unterftett 9Raum eine* 6dHff# geworfen unb

nad) ben SRömifcfyen Staaten fjinübergefüljrt $u werben, unter 2ln*

bror)ung ber SobeSftrafe auf jeglicben 3ßerfuc^ au einer fRücffefjr,

ober ^u einer ßorrefponbena ; ober aber, bie am 3. Ttai 1845

von «£errn SfyierS hervorgerufene SageSorbnung über ftdj> er*

geljen au (äffen, unb ftd) tr)rer, burcfy £erm $offi von ifyrem

©eneral erlangten fc^einbaren 3erftreuung, bem Martin um, ber

in unferen Sagen gegen bie am meiften ausgefegten ©olbaten

ber Kirdje ausgeführten parlamentarifd?en ®ewalttr)ätigfeiten , au

unterwerfen»

(£S gab in jenen vor*conftttutionetlen Seiten ^iemanb,

ber nid)t, wie felbft ber Keine £eraog von $arma, in feinem

Keinen £er)en beS ^eiligen ©tuf)leS,
]

) fogar 3Wan,$ig 3al)re vor

3ofe^t) IL, ben $apft gefpielt Ijätte, inbem er jebe Dpferleiftung,

fo wie jegliche ßorrefponbena mit $om unterfagte.

6etbft ber 9Mt£)efer Drben
,

ber nichts SlnbereS
,

als eine

abetige geiftli$e Korporation war, fyielt ftd), in feiner @igenfd)aft

alö Souverain für verpflichtet, bie Könige unb bie Kaifer nad)*

auafymen. 5lud) er wollte bie päpftltcfyen QSerorbnungen feinem

$lacet unterwerfen, unb bie geifttid)en Privilegien befcfyrdnfen

unb aufgeben, bis $iuS VI. ftd) genötfyiget faf) bem 23otfd)after

beS ©rofwieifterS Immanuel von $or) an au fagen: „2BaS ift

„euer £)rben 5InbereS, als eine privifegirte Korporation? 2Bir

„r)aben eud) bis je'£t gebulbet; aber weil benn bie Privilegien ah

„gefcfyafft werben follen, fo möge euer Drben mit Den übrigen ab*

„gefcfyafft werben« " 2
) 3tyn 3afjre fpäter übernahm eS ber ©eneral

33onaparte biefe ©entena au vollaier)en.
8
)

1) Qai £er$ogt(mm tyaxma mar tton $a^fi tyaului III. für bag %auö

Warnefe gefliftet korben, unb jtoar unter bem ausbrncflidjen XiUi

eineö etoigen Segens be<5 Reuigen <&Uif)U.

2) Panza Vecchia, l'UItimo periodo della storia di Malta, 1835.

p. 279.

3) 3n feiner befannten Untergattung mit ben Slbgefanbten bes Drbens, ber

jtd) gulefct unter ben @cfyufc JÄuflanbs gefiefft tjatk, toarf ifjnen Q3ona*
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3Burbe nun aber innerhalb be$ engen ih*eife6, in welchen bie

9ftonarci?ie bie 2Birffamleit ber $trd?e einzufließen ftrebte, wenig*

ftenS beren T>tecip(in, 2Bürbe unb ^einfyeit geehrt? 9?ein : t)k

$öniginn tton Spanien, bie ©emafytinn flippe V,, entriß bem

tyatftt (SlemenS XII. baS (Sr$bi3tl)um Solebo, ba£ reichte unb

vielleicht wid)tigfte ber Gtfyriftenfjieit , für ifyren f i e b e n \ ä ß
rigen Solm ! Unb nic^t ber Regent »du Orleans allem, fon*

bem faft alle fatl)olifd)en Könige, fagt ber amtliche @efd)id)t*

fd?reiber beö $ömifd)en $ofeö, traten bem ©ewiffen beg *ßapfte$

3nnocen$ XIII. ©ewalt an, inbem jte ilm nötigten bem Slbbe

£)uboi£, bereite 9tad)folger genelon'6 auf bem er$bifd)ofiidjen

@tuf)te oon ßambrai, ben (£arbinal$*£>ut $u verleiben!
1
)

©an$ vertieft in ben Erinnerungen an bie ©roßtfyaten jener

großen 9ftonardj>ien, Vergaß id) Portugal, jenes Portugal, beffen

(Sctyanbe, (Slenb unb Verwirrung unter bem conftitutionellen 9^e^

gimente man unö ganj neuerlich entgegen l)telt. 3nbeffen, wenn

man ftd) beffen wofyl erinnern will, gab e6 bafelbfi Weber ßonfti*

tution, nodj Parlament, nod) ^epräfentatio^ftem, $ur Seit al$

*ßombal, befleibet mit ber ffoigltc^en Allgewalt, bie allbefannten

©raufamfeiten gegen bie 3efuiten verübte.

Unb was man gar nietyt $u fennen f^eint , ift ba$ (Softem,

welches bie abfolute 9flonard?te in Portugal gegen bie ganje ßirdpe

befolgte, nid)t nur unter ber Verwaltung be$ genannten Wnifat&j

fonbern aufy nad? beffen @tur$, unb bis gur franjöftren 3m>a*

fton, unter ber frommen tföniginn 9Jtaria, fromm bie $u bem

fünfte, baß fte au$ frommem ©crupel närrifd? geworben ift.
3
)

2öa$ man m#t fennt, ift bie ©efd&tc^te jenes Zeitigen 33if$of$

parte ifyr freunblidjes (Entgegenkommen gegen bie @c^i^
mattfer öor. Unb (Sr felbfl jog nad) (Eggten, unb erlief bafelbfi

*ßroclamattonen ju (Efjren aftatjornebs unb be$ tforan !

1) „Innocentius XIII., efflagitante Gallorum rege, et quod rarum est, in

id etiam ineumbentibus ca?teris fere omnibus catholicis prineipibus,

hao die IG. Julii 1721, eum in sacrum cardinalium collegium in-

vexit."
,

2) Pacca Nunziatura di Lisbona, p. 20.

SOtontalemfcert , rat^ot. Ontereffen. 10
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»on ßoimbra, *) u^etdjer allein unter bem ganzen portugteft[d)en

(EpiScopat ftd) bem Kranit $u wiberfe^en wagte; Welcher, weil

er feine ©djäflein »or ben £eJ)ren eines gebroniuS unb eine6 (SllieS

JDupin bewahren Wollte, »on feinem (Sifce entführt, für bürgerlich

tobt erflärt, unb fimfoeljn 3a§re lang in einen Starte« unter bem

£ajo geworfen würbe. 3ßa6 man nid)t red)t $u Wiffen fd^eint,

tft, baß in biefem 5lllergetreueften Königreiche alle 23c*

3iel)ungen mit bem «geiligen Stuljl unterfagt waren, unb wie ein

Sftajeftät&SBerbrectyett beftraft würben, baß bie janfeniftifdje $l)eo*

logie allein auf ben Unberfttäten Ijerrfdjte; baß bie 23ifd?öfe unb

tk geiftlidjen Drben alle unter bem 3od)e eines £)ratorianer6 ge*

beugt waren, ber $uerft bie 2lbf$affung ber Snquifttion geprebigt

§atte, anlegt aber ftdj> felbft $um ©roß * 3nquifttor ernennen ließ,

aum 3wecfe, *>en ^^eg feiner «Beete $u jtdjern, unb um fo erfolg-

reicher ben Krieg gegen Rom führen $u fönnen. 3)er erlauchte

ßarbinal $acca, bem wir \)k Kenntniß aller biefer Styatfadjen,

unb nod) vieler anberen »erbauten, fügt l)in$u, baß, wäf)renb bei-

geben Saljre feiner f^cuttetatur in Siffabon, er auefy nict)t ein ein*

$ige3 ben Rechten ber Kirche günftigeS 23u$ erfcfyeinen fd$

S)a6 Hebet ift aud) jefct noc^ groß in Portugal: tdj i)aU

e$ nur all ju fel)r mit eigenen Slugen gefeiten; aber e$ ift t>teU

leicht weniger groß, al6 bamatS; unb bamals, ui$t aber fyeute,

ift e3 entftanben.

2)a3 ijt bie ©ef$id)te I yiifyt bie, $u ©unften gewiffer £()eo*

rien, unb eines unehrlichen unb oberflächlichen 2efjr»ottrage$, ent*

ftellte ©efd)id)te, fonbern bie bei ber $l)atfad)e felbft aufgegriffene

unb tton ben un»erbäd)tigften 3™gen jufammengetragene ©efd)id)te.

(Solcher 5lrt ftnb alfo, folc^er 2lrt waren wenigftenS bie $or*

tfyetle, welche bie anti^arfamentarifc^en Regierungen ber Kirche

gewahrten. UnS fei ed erlaubt, baß wir un$ nid)t nad) benfei*

ben fernen, unb baß wir, befonberS nid)t nad) ber Rücffeljr eines

Regimentee »erlangen, wetd)e$ in ben atlerfatfyolifcfyften 2änbern

ber Sßelt baS ^eilige Kollegium einem £)uboU öffnete, bie

1) D. Michel della Annunziata. Ibid., p. 34.
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$ird?e einem Combat unb ben (Staat einem @obot; überlie*

fette. $6 fei unö bagegen erlaubt, jenem *Regimente ba£ entge*

gengefe^te Softem vor$U3iet)en, ka&
, uneracbtet bei: bemfelben utt^

beftreitbar anflebenben (£rbärmlicc/feitcn von fingen unb Sftem

fd)en, \)k treffe einem SBalmeS, bie Tribüne einem 2)onofo

(SorteS eröffnete.

Unb bemerfen wir wor)(, ba$ alles 3ene3 ftd) tüd)t unter

bem 3oct)e barbatifcfyer unb ungläubiger Eroberer zutrug, fonbern

unter bem Zepter von lauter gläubigen Surften, bie $um größten

£f>eite fromm, fogar geregelt in U)ren Sitten, unb »ort ^rieftem

ober von £)rbcnSgfiftlictjen exogen waren.

$ann man glauben, \:a$ r)eute bie unbefcr)ränfte 9D?onardj>ie dlv

fultate hervorbringen würbe, bie für greifet unb Stürbe ber $ird)e

weniger gefäfjrlict) wären? 5lllerbing$, 3)anf ben liberalen unb

conftitutionellen ©itten, bereit (Einfluß mitten unter ben befragend

werttyeften Unocbnungen unferer $ät bemerfbar gewefen tft, barf

man glauben, baß bie Surften unferer Sage vor gewiffen äußeren

©ewalttfyaten, ob
welcher ftd) bei iljren ©roßvätern ntdjt baö ge*

ringfte 53ebenlen erl)ob, aurücffdjretfen würben, 516er, man müßte

fer)r leichtgläubig fein, um ju l)offen, baß e3, wa6 ba$ eigentliche

Sßefen ber 2)inge betrifft , beffer gef)en würbe.

3d) will in tiefer 53e3iel)ttng nur ^wei Slnbeutungen geben.

Wlan erinnert ftct) beS Staatsvertrages ber § eil igen Stlltance,

jenes Vertrages, vermöge beffen ber j^aifer von £)eftreicr), ber

lönig von Preußen unb ber ^aifer von ^ußlanb nact) ber 33e^

ftegung Napoleons, ©ott $um 3^tgen nahmen, baß fte fürber nur

noct) $ur 5Bol){far)rt il)rer Untertl)anen, unb pm $r turnte
ber d)rift liefen Religion regieren wollten, £>iefer 2lct tjt

gewiß einer ber rütjrenbften unb feierlichen in ber ©efdn'd)te ber

Könige, unb 9cictytS berechtiget, bem minbeften 3^eifel an ber

aufrichtigen ©eftnnung ber Surften, bie jenen Vertrag beftegelten,

9*aum $u geben. Der Vertrag würbe ju $ari$ im 3at)r 1815

abgefebytoffen : unb bie bret Selbftbet)errfct)er trennten ftct), unb

feftrten 3eber nad) feinen Staaten äurücf: $ran$ 1., um ba*

felbft, gleichwie wäl)renb feiner ganzen fünf unb vierzigjährigen

10*
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Regierung gefcfyeben, bte ©efefcgebung feines CnfelS 3ofepfi3 II.

gegen bte Äircfye ängftlicfy aufrecht ju erhalten; 2lleranber,

um bte 3efuiten auftreiben unb $u berauben, ofyne baf er

gleidj>wol)l tönen ein Verbrechen vorzuwerfen ^atte; griebrtd)

Sßtl^elm III.
,
um bafetbft gegen bie $trd)e an Aftern ju be*

ginnen, welches mit ber ©efangennefymung unb Verbannung be6

(Srsbtfcfyofg von Jtftsi enben fottte.

$)a$ franjöftfcfye ^önigtlntm nafym an ber «^eiligen 9Itliance

feinen Sfyeil: aber wer fönnte Wot)l bei ben Königen unfereS

3af)r(junbert$ an beren Siebe jur Religion unb aur £ird)e <|WeU

fein? Seit langer Sät fyatte man auf bem Sfyrone nid)t einen

fo vollenbeten ßljriften unb einen fo red?tf$affenen Wlann ge<

fefjen ,
als ber Äönig J^arl X. War. Unb bennod? fcfyrieb fein

23otfcbafter ju $om, ber £er$og von 8a»al*ÜHontmorencty,

ein eben fo recfytfdjaffener (£l)rift, roie fein «£>err, in einer offatel*

len 2)epefd)e wegen be# (Sonclave'S vom Satyr 1823 golgenbeS:

„3Me fratt$6ftfd)en (Sarbinäle fotlen abgefanbt derben, ofyne ein

SBort, von wem immer e$ audj> fein möge, olme (Smpfefylung,

man bürfte fagen, ofjne ©ewiffen, wenn man biefeö 5Bort in

bem Sinne nimmt, in welchem e£ eine von ifyrer eigenen

Sacfye mefyr, als von ber ©acfye be6 Könige, in 21 n*

fprud) genommene (Sitelfeit be$eid?net. ©in jeglicher

von tfjnen ift burdjibrungen von ben ®e füllen feiner bem Könige

fcfyulbigen £reue, unb würbe ftdj> gern mit iljm irren, wenn

berfelbe irrte. . . @ie würben für baSjenige 2Berf arbeiten, VßtU

d)e3 ber £önig wünfcbt, unb Welche bemnad) ifyrem wahren ©e*

wiffen als folgen ^rätaten empfohlen ift, bie burd) ben £6nig

ftd) an jener ©teile befmben, unb welche, o^ne ben $ömg nicfyt

an jene Stelle getreten fein würben/' *)

3d? Will e$ abwarten, ob man mir von £rn. 23rofferio,

1) Artaud Histoire de Leon XII. t. I. p. 145. 146. 2>ev ©erfaffer,

etflet 33otfd)aft$fectetaiv bea legalen unb ritterlicijen £et$oa,$ öon äJtont-

movcncty, füfjrt btefe $>epefd)e ofyne irgenb eine .ftrttif ober SSerwunberung

an. $>ie @acf;e erfd)etnt tljm ganj natürlich.
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ober von irgenb einem anberen parlamentarifdj gefmnten 9?abi*

falen ein Slctenjtücf anfüfjren fann, welches von bem wahren

Sßcrftänbniffe ber fird)lidj>en SRefyte Wetter entfernt ift, als tiefe

naive (Srflärung etneö vortrefflichen ^atfyolifen «nb SBotfc^afterö

eine6 2lfler$riftlid)ften tfonigS.

3$ bitte meine 2efer inftänbigft, mid? ni$t für einen geinb

beS ^onigtfjumS nnb ber fönigficfyen ®efcr)tect?ter anjufefjen, barum,

weit id) ben geinben ber conftitutionellen 9flonarcfyie gegenüber

baburd? antworte, bafj id) einem vergeßlichen ©efcfyted)te bie 93er*

irrungen ber Könige erjätjte, barum, weil id) auf bie flippen auf*

merffam macfye, benen bie Könige nic^t immer auszuweichen ge*

wüßt f)aben.

Sltletn tc$ $ief)e aus allem $orfyerger)enben ben ©djlujj, baß

bie ^epräfentativ^erfaffung ber tfirct)e ni$t fo viel SBöfeS äuge*

fügt §at, noct; je zufügen wirb, als biefeS bie unumfdjränfte ®e*

ttytlt oft, ofme eS $u wollen, getrau t)at; va$ baf)er bie Statt)**

lifen gar fein $e$t unb gar fein 3ntere(fe tyaben, ftd) an bem

©etreibe berer, bie nur ber ©ewalt f$meicr)eln, gegen iene 5lrt

von SSerfaffung , $u beteiligen. 2lud) 5iet>e td) barauS ben

(Schlug, baß faft immer bie ©ewalten, wenn fte $um vermeintlichen

6$u£e ber $ird)e beren Sntereffe mit bem Sntereffe ber abfo*

tuten $?onarcr)ie verbunben fjaben, bafyin gefommen ftnb, bie

£ird)e btoS$uftetlen ober fte ju fnedjten.

Wt 2luSnar)me ber großen revolutionären 2luSbrücfye, bei

wetzen bie $ircr)e baS @d)tcffal ber ganzen übrigen ©efeüföaft

ttjeift, beweift bie $rfal)rung, baß, wo immer fte, in neueren 3ei*

ten, x*U im Mittelalter, von 3)rangfalen betroffen worben tfi,

biefe baS 30erf beS unumfctyränften SBitlenS irgenb eines »erbten*

beten gürften gewefen ftnb.

3u glauben, baß man bei bem gegenwärtigen 3ußant>e **#
rer @ewolmt)eitett unb unferer ©efefce, bie greifet ber JHrd)e un*

abhängig von einer allgemeinen unb mit 2ßeiSt)eit geleiteten grei*

l)eit bewahren fonne, baS ift eine beflagenSwertf)e Säufcfyung. 3ft

bie fttrcfye einmal in ben <5tanb einer bevorzugten gebracht, fo

verfällt fte, früfy ober fyät, in ben ©tanb einer £lientmn, unb
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eines Sd)ü£tingeS, unb ift allen £inberniffen unb allen 2>emütl)ig*

ungen, bie ein folget Stanb mit ftc§ füfyrt, ausgefegt.

3f)r wollt, fo fage idj> $u bem unbebacfytfamen 5tyelegeten

beS alten Regimentes, il)r wellt bie Vergangenheit für ben Klerus

wieber gurücfführen: aber l)abt iljjr
benn nie baran gebaut, ba$

tiefe Vergangenheit auf gleiche SBeife aud) gegen tljn gitritcf^

feßren Würbe? «gabt i()r nic^t beregnet, ba£ ber Klerus fcabei

meljr $u verlieren, als 31t gewinnen l)aben würbe?

3§r feufet über bie kämpfe, $u welchen baS Regiment ber

greitjeit in einigen £änbern bieKirdfje oerbammet fyat; tt)r fcfyeint

»or allen %u fürchten, baß bie gleichen Kampfe aufy bei und wk*

ber beginnen meßten, 2lrme Seelen ol)ne ©tauben, arme «gerben

olme Sttutty! 2öo l)abt il)r benn je gefeiert, baß bie Kivd)e l)ienie*

ben aufhören feilte, eine ftreitenbe Kirche $u fein? 3ft ja bed)

baS ganje %tbtn ein Kampf: unb baS l)äuSlid)e Seben, unb baS

serborgenfte ^rieatleben, was ift eS benn 2lnbereS, als ein Kampf?
Militia est vita hominis super terram. Unb il)r Welltet oerlan*

gen ben Kampf im öffentlichen Seben, unb vor 3lttem, im %tbm

ber Kird)e $u oermeiben! RurQnn wirffameS Mittel gibt eS, bem

Kampfe 31t entgegen, nämlich baS Zebzn aufzugeben. 3)al)in war

man fe beiläufig in jenen Königreichen gefommen, wo ber 2)eS*

potiSmuS Ijerrfcfyte, unb im «Stillen ben 3lbgrunb ausgrub, in

Welchem bie Resolution SltleS begraben feilte.

UebrigenS bin id) weit entfernt oon bem ©ebanfen, als foll*

im ftd) bie Katfjolifen $u wanbernben Rittern für baS Varianten*

tarifdje ober Repräfentatio* Softem ergeben. 3$ serlange von

ifjnen nur eine billige 3ufammenftellung beffelben mit ben Styfte*

men, bie bemfelben vorhergegangen ftnb, unb bie etwa auf baffelbe

folgen fönnten, unb in Ermangelung jeglicher anberen @ered)tigfeit,

serlange id) bie Unparteilicfyfeit unb bie Sßürbe beS Stillfd)weigenS.

2lud) bin id) fetbft weit entfernt, ber unbebingte 33ewunberer

jenes StyftemS $u fein. 3$ begreife fefyr wol)t, baf? eS ni$t mein*

baffelbige Vertrauen unb biefelbige 2ldjtung einfloßt, xt>k oor breif ig

Sauren. „3$ will ebenfo wenig in bie Reifye feiner *panegtyriften,

als unter feine naetygeborenen Säfterer geftellt fein."
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3$ glaube ganj einfach, tag in einet* »Jett, wie bie unferige,

unb in einer burd) ben bemofratifcfyen ©eift rputoeriftrten ©efelk

fc^aft , jene« fo fefyr tterfcfyriene Aftern, ber einige 6$u£ gegen

ben 3)e6poti3mu6, unb ba$ e$ tiefem »orjujte^cn ift. @$ läßt

bem latent, bem ßfcaraftcr, ber ©fjre, bem ©ewiffen metyr Spiel*

räum. G?6 wirb \m$ gan$ gewiß Weber ba$ brei^efjnte nod? audj

ba0 fteben^e^nte Saljrfyunbert ^urücfführen : e6 wirb feinen 3oin*

ttille, feine ©uifen, feinen S'^öpital, feinen <Samt*©imon gebären;

aber wenigftenS bod) wirb e$ un3 etwas 3lnbereö ale (Stumme

unb ^necfyte geben. Unb fann man eine anbere Kombination,

eine anbere $egierung6form auSfmbig machen, bie uns gleichmäßig

ttor ben ©efaljren ber gteil)eit unb fctfr ber (Srniebrigung ber

$ned)tfd)aft ftd)er ftetle, fo fenne id) nickte 23effere6, als biefe.

£)ocfy in (^Wartung biefer neuen Kntbecfung l)alte id) mid) an ber

(Srfafyrung, »ermöge welcher wir in ber ^epräfentath?: 23erfa|fung

unb ber gemäßigten SDconarcfyie eine ^egierungSform erfennen,

unter welcher bie j?irc§e ftd), im 5krgleicr) mit allem 3Sorr)erget)en^

ben, feljr wol)l befunben Ijat. 3$ wollte nid)t, baß man über

il)re 9flißbräu$e baS 5lnbenfen an iljve SQBot)Ur)aten verlieren follte;

benn, wie ganj neulich P. Sacorbaire fagte: „SÖemt man 5llle$

„tternictyten wollte, wa$ 23ofeS unb 9Jrißbräud)e eräugt, fo würbe

„9cidj>t$ meljr auf ber (£rDe fielen bleiben, felbft bie Religion nid)t."
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tfatftef X.

<5dj>lu{M33 em erfunden»

SO?eif man rooljl, wem man ftd) burd) jene Säfterungen unb

$lnflagen gegen ba$ parlamentarifd)e Regiment am meiften nähert?

$)em 6ociati$mu$, nid)t mef)r unb ntd)t weniger. 3d) meine

fyier ben tfyeoretifdjen unb ben literarifd)en 6ociali$mu$. Ü)iefer

(SocialtSmuS erlernt wtrHid) in erfter ^eifye unter ben geinben

ber repräfentattoen 3nftituticnen. Er ift unbanfbar, benn Jene

Snftitutionen fyaben ifym bie Mittel gegeben, ftd) am fetten Sage

$u feigen. ES ift wafjr, baß ber fjeffe £ag tljm ttielleicfyt früher

erfdn'enen ift, alö er e$ geroünfcbt tjdtte ,
unb baß ibm berfelbe

nid)t jum SBortljeil gevrefen ift 2lud) ift e$ wafyr, baß mitten

im Mittelalter bie SBorfaljren beö @ociali$mu6, biejenigen, welche

er ftd) entbecft bat, unb mit benen er großtl)ut, bie 5llbigenfer, bie

Salbenfer, bie 2ßicleftten, unb ade anberen (Eecten biefer 2lrt, e$

ebenfalls tterftanben Ratten, ftcfySag jti machen; benn feine menfcfc

ttd)e Einrichtung ift fcermögenb, ba$ 5luffteigen be6 @tol^e$ unb

ber SBegierbe »ollftänbig nieber^ufjalten.

2£ie bem fein möge, bie focialiftifcfyen Sd)riftfteller benu^en

bie ifynen übrig gelaffene greifet, um ofyne ttmftänbe bie Dfceprä*

fentatb^erfaffung $u opfern, Unb bieß ift begreiflich : jebeS Wlal,

voo ber €>ociali6muä bie Tribüne, unb fivax unter ben günftigften

Umftänben, befteigen wollte, ift er gefd)lagen unb $tt>ät au6 allen

9täti)en l)erau$gefd)lagen werben, gefd)lagen öon £errn £l)ier$,

tton «£>errn 33errtyer, tton $errn Muffet, tton «£>errn Mortimer*

Sernaur. 9Jean erinnert ftd? ber Erfolge $um £obtlad)en, welche

£err SouiS 33lanc unb $m ^ierre Serour erlangten, unb ber

fcier 9cad?t*@t£ungen, bie £err Eonftberant »erlangte, um feine

Sljeorie bar^ulegen.
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«Biete Sociatiften fyaben barauS, unb wax nid?t mit Unrecht

ben Scbtuß gezogen, baß bie $erfaffung mit DiScuffton tynen

weniger güuftig fei, als baS Regiment ber ©ewalt. £>ie (Sitten

von irrten l)aben ftd? rufyig unb or)ne ade 2lnftrengung ergeben 5
bie

Stoberen Hatten öffentlich unb tagtäglich ju bem Untergänge beffen,

was fte bie t leine greifet* nennen in Erwartung ber großen grei*

bett, bie unS in ber 3ufunft aufbewahrt ift. 3$ fenne ein 3)e*

partement, wo baS Sournal ber *ßräfectur, baS, wie atlbefannt,

von gourieriften gegrünbet unb rebigirt ift, feinen Tag vorüber*

gef)en laßt, olnte bie früheren Parteien anzugreifen, von benen

feine bie ^armonianifcben £)rafet r)at fjören wollen, feinen

Tag ofyne bie unermeßlichen 23ortl)eile zu bezeichnen, Welche baS

gegenwärtige Softem vor bem vergangenen in 23eziel)ung auf ben

t)umanitarifdj>en gortfd)ritt voraushat. 3)ie neuefte Sct/rift

beS «£>errn sproubfyon zeigt, baß ber SocialiSmuS eS feineSWegS

mit ber freien SMScuffton l)ätt, unb t)a^ er viel lieber eS mit

einer Regierung zu tfyun l)at, bie ntcr/t biSfutirt, als mit einer

Regierung, bie biSfutirt. Sie bemül)t ftct) zu beWeifen, baß ber

2. Dezember nichts als ein Schritt när)er zum SocialiSmuS ift

Sie verläumbet mit biefer 23er)auptung ganz gewiß bie «gmnbtun*

gen unb Neigungen beS Staatsoberhauptes } aber aus tt)reti

33erläumbungen ,
wie aus tfyren Beweisführungen, gec)t bis zur

r)öcr)ften (Sotbenz f)eroor, \)a^ fte ben Despotismus, als bittet,

für viel vorteilhafter Ijält, ttm \>k greifyeit unb viel geeigneter,

um ben <Sieg tt)rer Utopie zu befd)leunigen. SBirflid? weiß 3eber*

mann, baß außerhalb ber ^araboren jenes Cannes, ber ber (Sr*

ftober beS ßalembourS T an-archie ift, bie Omnipotenz beS

Staates von jet)er ber SiebtingStraum unb DaS 3beal ber Soci*

aliften war, Diefe Dmnipotenz allein fann ifym bie Mittel ver*

fd?affen, feine *ß(äne an bem Tage, wo er 9fteifter im Staat fein

wirb, zu verwirflicr)en ; unb es ift biefeS ber Traum eines jeben

(£l)rgeizigen, ber feit 1789 aufgetreten ift. Um bie Arbeit, bie

Unterftü&ung, bie (Srzieljung ,
unter bem SSorwanbe, fte alle ^u

organiftren, verpflid)tenb ^u machen, bebarf er notljwenbig ber ab*

foluten (Soncentrirung ber ©ewalt, baS fyeißt, beS Despotismus,
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unter ber einzigen Bebingung jebe$, baß er felbf* ber £eepet

fei, u\i6 nid?t ganj au§ert)a(b ber Eventualitäten ber 3ufunft liegt.

£a ber (SoctaliemuS über 2ltlc6 bie Sratition unb bie grcb

fyeit verabfcbeut, fo muß er notbroenbig attcb bie volitifcben Bürg*

fcbaften verabfäeuen, unb er verabföeut fte tvtrfiic^: benn jegliche

Bürgfäaft fteflt eine Srabttton unb eine greifjeit bar.

Slllein bie ^atljoltfcbe Strebe, voelcbe nur in ber £rabitien

unb in ber greir)eit lebt, tft, £anf bem 4pimmet, nidpt baut Ver*

bammt, beriet Befürchtungen unb Abneigungen $u tbeilen.

2S?aS nttct> betrifft, fo rottt tcb mein gutes Vertrauen fo rreit

treiben, $u befennen, baß id? nod) nidjt an ber 3ufunft bc6

fcarlamentarifcben ober RepräfentatiV;(Erftem3 verjroeifle. 3$
r)abe als Bürge für feine SebenSfäfytgfeit bie Sßhttb, in tvelcbe eä

feine geinbe verfemt. <So t>tet Befeö fagt man niebt von ben

lobten; befonberö aber fürchtet man fte ntd?t. IBM (eben wir

bagegen fyeut $u Sage? Mt rjanbehtben ^erfonen, unb alle SBt»

tljetbtger be$ geachteten Regiments föweigen; unb benned? fc^leu*

bert man jeben borgen vk Blifce ber Hälterung unb be$ €potte$

gegen baffelbe.

2)arau6 (erließe iti), baß feine &tge nod) nicfyt gejäblt ftnb.

Qi wirb mefjr ober mtnber eingefebränf t
, surücfgehäinjt, utvccbi*

gewiefen, gejüdjtiget werben, unb CaS $u feinem größten 2£of>le;

allein, e$ roirb wieber aufleben, weil in einer in Staub aufgelöS*

ten @efeü*fd)aft, roie bie unfertge, e6 \}it einu'ge mögliebe germ

gemäßigter unb »erftänbiger Regierungen ijr, unb tiefe allein

bauernbe Regierungen ftnb. Sc rrerben Dann unfere Sedier unb

*ßropl>eten vielleicht it)re Wlüfyt vergeblid) gehabt r)aben.; eö fann

wieber aufleben unb fte überleben:

Multa renaseentur, quae jam cecidere, cadentque

Quae nunc sunt in honore.

(5$ ift biefeS feincSwegg eine £robung gegen fc*0 Regiment,

voriges granfreidt; vor neun Monaten angenommen f}at. 3$ hin

Weit entfernt, nt behaupten, cav bie gegenwärtige donftitution reit

granfreiefy jtd) nid)t einer gemäßigten Regierung, nämlid? ber var*

lamentariföen SBerfaffung, nue idj fte erwarte, angaffen fönne.
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(S$ l)at tiefe (Sonftitution ben 93ort^et( , fcf)r elaftifd) unb fef*r

Ieid?t JU iunbeffem $u fein: 0BIe6 ^ättgt fcon bem ©eifte ab,

in welchem fte angewanbt unb mobifteirt werben wirb. 3)ie ®er*

fammlungen ftnb ba, it)re 5ltrtbuttonen ftnb wanbelbar, oon einem

*)3ote ber politifd)en 9Jcagnetnabel bi$ $um anbem. 3)a6 $cm$
ber ©erneuten in (Snglanb f)atte tn'el befd)eibenere Anfänge, unb

nod? inet bcmütfyigere Bewegungen, al6 unfer ($orp6 Segiälatif.

9Bot)l weiß id? cd, wenn man nad? tem Shtfdjeine urteilen fotl,

9?i$t3 beutet in ben gegenwartigen ^icfytungen be$ <Souoerain6

oen granfreid) auf einen, ber *?on mir t>ertt)eibigten 3bce entfpre*

drüben ©ang tiin. 5ltfein, ofyne über bie 9?ot()Wenbigfeit, ober

bie Popularität ber fyettt fyerrfd)enben Senbenj $u urteilen, fann

man wenigftenS obne 93erbred)en bie ßufunft üon einem anberen

®eftd)t3punfte (\\\§ in'$ 3Iuge faffen,

3weimal fd)on, feit einem 3af)rf)itnbert, fal) ba$ oerwirrte,

gebemütfjjigte unb beftürjte granfretd) bie QBor^erfagung beö ^ro^

p^eten 3faia6 in Erfüllung geljen: Irruet populus, vir ad virum,

et unusquisque ad proximum suum: tumultuabitur puer contra

senem, et ignobilis contra nobilem. Apprehendet vir fratrem

suum domesticum patris sui, (et dicet) : Princeps esto no-

ster: ruina autem haec sub manu tua.

DJfan m\$ f
h\\$ für einen traurigen SluSgang ber erfte 33erfucfy

genommen f)at, unerad)tet feines glänjenben Anfanges. 93?an barf

fyoffen, unD felbft glauben, baß man bk stippe, wetdje tton allen

©efäfyrten beö großen (Schiffbrüchigen be$eid?net worben ift, für

bie 3ufunft oermeiben werbe. @$ wirb bie ©efd?id?te nid?t ein

^weites 33eifpiel $u »erjeietynen fyaben oon ber fallen 3uoerftd)t

beS (SrfofgeS, üon ber SSerblertbung in golge $u ptö$lid)er (grtjöl)*

ung. $offen wir oielmeljr, t>a$ fte bereinft bem «gerrn oon granf*

reidj, ein eben fo felteneS, als beneiben$wertl)e$ Sob fpenben fönne,

unb baß fte i(jm ©lud wünfdpen werbe, e6 über ftd) ttermodjt ^u

baben, ben 6opl)u3men unb ben (Schmeicheleien ber Sljeoretifer

beö 2lbfoloti6mu6, ju wiberftefyen.

3d? will barum gern ein €t;ftem, beffen unbegrdnjte $auer

mir mit ben 3nterejfen, unb oietleid)t felbft mit t)tn $lbftd)ten bcö
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spritzen, ber un$ befyerrfc^t ,
in 2öiberfyru$ $u ftefyen fc$eint,

nicfyt al$ ein immerwäörenbeS betrauten, (§r n>trb nid)t umbin

fönnen $u liberaleren Bewegungen aurücr^ufefyren , felbft bann,

wenn er ba6 ©egentfyeil wollte; unb id) benfe ni$t, baß er ba6

©egentfjeil wolle. 3$ fage e$, unb nid)t aus oratorifct)er Vor*

ftd)t (id) pflege bergleid?en nid)t anjuwenben) fonbern au$ lieber

Beugung, (£r würbe ber £lugl)eit, tton ber er fo tuele SBeweife

gegeben fyat, untreu Werben, Wenn er jtd) nidjt bei 3^iten fcon

bem Aftern lo^umac^en wüßte, in welches man tfyn ein^ufeffeln

t>erfud?t, unb i>on ber Verantwortlichkeit, unter welcher man ilm

erbrücfen mochte.

2ludj wolle man bemerfen, baß bei allem biefem e6 ftd) nur

um eine rücfwärtSblicfenbe ober eine ttorauSbltcfenbe Sljeorie fyan?

belt (dune theorie retrospective ou prospective), um eine

folcfye, bie bte greifyeit entWeber in ber Vergangenheit, ober in

ber 3^unft »erwirft. 3d) glaube, baß für bie ^at^otifen biefe

£f)eorie in Begebung auf bie Vergangenheit bie l)öd?fte ttnbanf*

barfeit unb in 23epelnmg auf bie 3ufunft, bie l)öd)fte £f)orbeit

ift. 3$ füge l)tn$u, baß in ^3e^tet)ung auf bie ©egenwart e6

binreictyenb gewefen Ware, $u fd?weigen, unb ein ruhiger 3ufd?aucr

beS ©angeS ber Gegebenheiten $u bleiben. 3n biefem 5lugenblicfe

t)at granfreid) üielleicfyt nod) mefyr greifyeit, alö e$ fyaUn Will,

e6 Würbe ftd) fogar hie tlnterbrücfung gefallen laffen. 3)iefe Unter*

brücfung befreit nid)t unb fann ni$t beftefyen; benn man unterbrücft

nur ba6, m$ %tbm ^at. 3n biefem 2lugenblicf ift 9cid)t$ befyinbert,

benn 9?id)t$ bewegt ftd); 9ci$tS ift $urücfgebrängt , benn 9Md?t£

wiberfte^et $llle$ fc^taft, 2llle$ ru§et, 2llie$ erneuert ft* mU
leicht. 5lber wann bie @tunbe be6 2lufwad)en6 fd?lagen wirb,

wann biefee granfreid), tffy% awan^ig 3al)re ber 9cul)e, beö grie*

benS, ber 2£ol)ifal)rt, ber oollfommenen Sidjjerljeit genoffen Ijaben

wirb; wann e$ t>erfud)t fein wirb, ftd) ju fagen, baß e$ jtd)

langweilt; wann ba6 53ebürfniß $u atfymen, $u fefyen, $u reben,

^ urteilen, au tabeln, ein 33ebürfniß, baö ju leiner 3eit, Weber

unter bem alten 9tegtmente, nod) unter Napoleon in biefem ßanbe

erftieft werben fonnte, ftcfy funbgeben wirb: bann wirb e$ nötfyig
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werben, biefem gebieterifd)en triebe, biefer latenten, aber unwiber*

ftefy(id)en £raft, irgenb einen Slusweg ju offnen. £ann wirb

e6 ftd) geigen, ob bie neuen Snftttutionen tton granfreict) etafttfc^>

genug ftnb, um ftct) Jener 9?ücffer)t be6 2eben3, beS ©eräufcr)eS

unb be6 Kampfes an$upaffen. 3$ will e3 glauben; aber follten

fte ftd) nid)t anpaffen, fo bin \<fy ttber^eugt, baj? ber Soutterain,

ben jtct) granfreid? erwartet l)at, oermoge ber ifjm eigenen ©e*

wanbtl)eit, nidjt zugeben wirb, baß ber (Sturm anfcr)welle, @onft

würbe ber (Sturm ifjn unb fein 2Berf nieberwerfen.

tteberbief ift ber fran$öftfcfye ©eift, unb ift ber menfd)lid)e

©eift am 2. $)ecember 20?orgen6 fein anberer geworben. 5J?an

wirb bie ^Resolution unb ben ^Rationalismus, r>orau3gefe£t felbft,

\>a$ man Suft fjdtte, fte $u beftegen, nicfyt auf bem politifcr)en

©ebiete allein beftegen. 9tficr)t tton bortfyer ftnb biefe beiben

©eißeln in bie 2ßelt gefommen. 2öir fyaben nocfy eine Literatur,

bie bte auf Üa$ 9Rarf ber 53eine tterborben ift, nod) eine Snbuftrie,

bie burct; einen SftaterialiSmuS ofyne ©rängen, au6 ir)rer gefefc*

Iict)en 33ar)n, hinausgeworfen ift. 9Jcan gelangt nid)t b\& jum

äußerften (Snbe be$ 33ofen mittete ber Unterbrücfung allein, fo

nacr)brücflicr/ aud) unb fortbauernb bie Unterbrücfung fein möge.

9Ran muß bemfetben bie freien unb freiwirfenben Gräfte be$

©Uten entgegenfe^en : unb baö ©ute fann nicfyt emancipirt wer*

ben, ofjne eine gewiffe (Smancipation be$ 336fen nad) ftd) ju

giepert. SMefeö ift ein ©efe£ ber menfcfylicfyen 9?atur. (§S Wirb

alfo bie greiljeit wteber erfdjeinen fammt ifyren 2luSftd)ten, itjren

dampfen, iljren Opfern; unb mit it)v erfcfyeint baS SSerbienft.

3a, icr) ftefye nid?t an e6 $u fqgen, uneradjtet bie gegenwärtigen

Umftänbe fammt ben fingen unb ben 9ttenfcr;en, bie uns um*

geben, ba$ ©egenttjetl ju beweifen fd)einen: W gretljeit wirb

nid)t unterbrücft werben. 3d) furchte 9ftct)t3 für biefelbe. 3)ie

Sadje beö SlbfolutiSmuS ift eine verlorene ©ad)e. 3ßel)e benen,

bie an btefeS hinfällige 3bol bie unfterblidjen ©cfdjncfe Der *Re*

ligion feffeln wollten! <Sie fonnen bie Religion für einige 3«*

bloSfteflen; aber bie Religion Wirb ftd) ergeben, unb jeglict)c <5o*

libarität mit ifynen serfcr)mäl)en ; fte wirb ifynen nicfyt t>er$etf)en ^
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unb in bem 2lnbenfen bei* erzürnten ®efcr)lecf)ter ber 3ufunft, wirb

fte bereu $lamm an bie (Seite ber $lamm i^rer geinbe unb Ver-

folger [teilen.

So fudpen wir benn bie Alternative ^u »ermeiben, in welcr/e

man uns r)ineinbrängen möchte, um unS $u fingen, ^votfc^en bem

Despotismus unb bem ©ociaiiSmuS |tt Wählen. Diefe interna?

ttoe ift uns burd) Einige son Letten auferlegt, bie fcor ^\>et 3af)ren

au uns fagten: „deinen Mittelweg gibt cS für granfreid) $wifcf/en

„ber Anarchie unb ber legitimen üflonardnV £eute fmb biefe

bie eifrigften Anhänger ber 9^eöolutton fcom 2. December, bie ge*

rabe einer »on jenen Mittelwegen geworben ift, welche fte bamalS

verwarfen. 60 gefällt eS ©Ott ben freien Seicfytftnn ber 9flen*

fdjen ju «Stauben |H magert, \)k ftcr) anmaßen, ir)n awifcr/en

Dilemmen einzufließen, bie tton ifyrer ephemeren £eibenfcr)aft er?

funben ftnb.

gretlid) werben bie Scr;Wierigfeiten ftetS groß fein j bie 1SnU

mutfyigung Wirb als natürlich unb utwermeibtid) erfd)einen. 9D?an

wirb ju uns fagen, wie man fcfyon öfters gefagt l)at : „3n um

„ferem Öanbe ift 9Md)tS möglich Alles ift verloren." Unb baS

wirb nicfyt wafyr fein. Die (£rfal)rung ftefyt ta, um unS |ü be*

ruhigen, unb uns eine trbftlicb/e 9^ücffet)r 31t verbeißen. AtlerbingS

lann ber nod) lange nid)t beftegte SocialiSmuS nod) einen lang

anbauernben Despotismus als ©egengewidjt erl)eifct)en ;
wir aber

wollen swifcfyen biefen beiben Extremen unferen *pta£ behaupten.

Liceat inter abruptam contumaciam et deforme obsequium per-

gere Her, periculis vacuum.

%a$t uns nur abwarten : „Die 3«t," faW tin großer Meifter

in ber ^otitif gefagt, „bie Seit beft^t, $ur Ausgleichung, ®ef)eim*

„niffe, bie felbft baS ©enie nidjt $u finben vermag." Vergießen

Wir feine tränen über baS, was gefallen ift; iaffen wir eS :

aber iäftern wir eS aud) nidjt. Verläftern wir nicr)t unfere eigene

Vergangenheit, um unS beffer mit ber laufenben 9ftobe $u be*

Rängen, um uns, wäre eS felbft im Sntereffe ber guten @ad)e,

bei ben 9ftäcr;ten beS $ageS wiHfommen 31t machen. SQBtr *>er*

bauten ber greit)eit unfdj>ä£bare ©rrungenfc^aften, glän^enbe lieber*
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Verkeilungen : ftatt fte au tterlättgnen, laßt un6 fte cfyren burd)

Ü)anfbarfeit, ©ebulb unb Hoffnung.

9Md?t will ict) bte ©efafyren unb bie ^inberniffe r>erl)e()len,

benen bie gretfjeit im Scr)oofüe ber mobernen ©efettfdjaft begegnet.

2Bem ift e$ entgangen, baß bie Quoitifation ben Despotismus be*

beutenD gebeffevt, inbem fte if)n fanfter gemacht ftat ? 3)aS allge*

meine (Stimmrecht bcfonberS, fo wie wir baffelbe tfyätig gefehlt

I)aben, fann, uneracfytet ber unt)orf)ergefef)enen unb glanjenben

Dienfte, bie e$ im 2lugenblicfe ber größten ©efaijren ber offene

liefen Orbnung geleiftet §<x\, baS allgemeine Stimmrecht fann als

bk größte ©efaijr ber grei()eit betrachtet werben. (SS ift ein

9ftecf)aniSmuS, mit beffen *g>ütfe bie große Sflenge, a(6 ©ebieterinn

auf einen Sag, ftd) |un <Sflasen für 3a§rr)unberte, unb 2ftleS

$um Sflar>en, wie fte felbft, machen Fann.

(SS wäre unftnnig, \)m SBertl) biefeS SDtfectjaniSmuS ^u oer*

fernten, 9J?an fann fagen, baß baS atigemeine Stimmrecht fünf*

tig in ber ^otitif biefelbige SRolle fptelen wirb, wie baS Scr)teß^

puber in ber JhiegSfunft, ober wie ber Dampf in ber 3nbuftrie.

Die (Sinfür)rung biefer neuen unb gefährlichen 933affe »eränbert

jegliche Sebingungen beS Kampfes. Sie ftellt eine biSfjer unbe*

famtte SD?ad)t $ur Verfügung ber ©ewalt, unb bie ©ewalt wirb

ftcr) am Ombe ftetS biefer -3Jkcr)t bemeiftern, $0 ift ein £ebel, ber

tton ber ungefd)icfteften unb rücfftcr)tSlofeften «£>anb bewegt Werben

fann, ber aber biefer «§anb eine unwiberftebtitfje Uebertegenfjcit

seriell, ($S ift auef) eine unermeßliche
s
3J?aSfe, fjinter welcher {eg*

lid)e (Seroilität, jegliche 9fteberträd)tigfeit, jegliche £)tjnmad?t, eine

bequeme unb fixere 3uflucr)tSftätte finbet. (SS ift ein 5D^eer, auf

Welchem alle Kombinationen unb alle Regeln ber alten ^olitif

ftd) oerlieren, auf welchem bagegen bie Süge, baS $orurtfjeit unb

bie Unwiffenl)eit iljre Energie t>err)unbertfacr;en fömtem Die menfd)*

li$e 2BeiSl)eit unb Stürbe ftnb beibe bafelbft 31t garten Prüfungen

»erbammt. Talent, Sugenb, $uf, Wtuty, $ecr)tfcr/affenl)eit , (Sr*

fafyrung, alle tiefe 51nfprücr)e auf bte alte Popularität, alle biefe

Gräfte in ifjrer t>erfcr)iebenartigen Sßirffamfeit, 2ltleS biefeS ifi in
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ben gluttjen be$ allgemeinen StimmrecDteg untergegangen, wie eine

gfafcfye ebelen 2Beine3, bie in einen Seid? gefcfyüttet wirb.

5luct) ift mir nicr)t befannt, baf (Sin einziger aufrichtiger unb

tterftänbiger greunb ber greifet je baS allgemeine (Stimmrecht r>er?

langt habt. (So ift fcon einigen 9fopublifanern , in $krbinbung

mit einigen monardn'fc^en Sporen, erfunben worben. 2Öie e$ $u

gefyen pflegt, Ijat bie (Srftnbung tk (Srftnber getöbtet.

23ei allem bem muß man ftd) ergeben, unb ftcr) baran ge?

Wonnen; beim, e3 wirb nid)t fo balb $erftöret fein, alö e3 gefd)af?

fen würbe.

^3av?arb unb bie tapferen feiner Seit gerieten in 35er?

jweiflung, als fte \)k gortfdpritte ber Artillerie unb ber 93 itd) fen?

fcfyüffe fafyen. 6ie glaubten, baß ber el)rlid)e, ritterliche unb

ebele $rieg nun ntd)t mer)r möglich fein werbe, unb t>a$ bie geig?

feigen t>on jefct an auf gleichem guße mit t)cn tapferen ftefyen

würben; unb bennod) fyabcn (§l)re, Wlutf) unb alle militairifd)en

Xugenben il)re Geltung unb i£)re 9ht&barfeit aud) in ben neueren

JhiegSfyeeren wiebcrgefunben. @o wirb e6 aud? mit ben pottti?

feiert Xugenben unb latenten ber galt fein: früf) ober fpät wer?

ben fte il)re ©eltung wieberftnbem 5^ur muffen bie StaatSman?

ner ber 3u^un ft neue £u£,enben r)aben , gleid) mt bie @o()ne ber

tapferen noer) mer)r ^altblütigfeit unb Ueberftcr)t, aU feurigen

9Jhttf) beburften, um (Srecty unb ^tncourt burcr) Denain unb

gontenor; $u erfe^en.

Wlan fyat eö r>ermo$t, mit £ülfe beg <Dampfeö, alle ®e?

wol)nl)eiten unb alle $orau3fe£ungen ber äußeren ©efellfcr)aft

umzuwerfen, bie örtlichen Entfernungen $u befeitigen, bie 23erge

niebermlegen ,
ben $erfel)r umwwanbeln, ber 3nbuftrie unbe?

grause 5lu$ftdjten ju eröffnen, unb ben 3)eflamatoren au6 allen

@tänben an unerfcr)öpflidj>e£ Sfyema von bem enblofen gortfd)ritt,

t>on ber Sßerbinbung ber Staaten, r>on bem allgemeinen grieben

unb von anberen Utopien, an bie §anb $u geben: aber man r)at

Weber eine Seibenfc^aft mefyr unterbotest, noef) einen Ueberbruß

mefyr verringert, noer) eine 23egierbe mer)r gebügelt, nod) eine

Sraurtgfeit mel)r getröftet, als im jener berühmten (Srfmbung,
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®tof|, 9Mb, <S$mer3, alle menfcpdj)en €d)wdd)en fmb fielen ge*

Hieben; fo Wie aud) bie ewigen ©efe^e ber göttlichen ©eredjtig*

feit, unb felbft bie untergeorbneten, aber eljrwürbigen ©efefce ber

menf$licr)en SBetefyeit Um nichts meljr, als ber Dampf, Wirb

bau allgemeine (Stimmrecht bie ©runbbebingungen ber menfd^

liefen 9?atur »erdnbern. (§:$ Wirb einzig unb allein bie greiljeit

fcfywieriger, unb folglich bie kämpfe anftrengungSttoller, bie Opfer

i>erbienftti$er, bie (Ergebenheit f)ocl)f)er3iger unb »ollftdnbiger

machen» Unb biefeS ift dn 2oo6, baS jeber Sftann »on ©emütlj

unb befonberS jeber @l)rift, immerhin annehmen unb fegnen fanm

$ann man Ijoffen, baß unter \)cn Bannern, beren SSerftanb

nidjt »ollftdnbig burd) ben Dämon ber ^ettotution »erwirrt würbe,

biejenigen, bie ftd) als bie berufenen Rampen ber greifyeit betraf

ten, burd) beren ©efafyren, Sdufdjmngen unb Demütigungen be*

leljrt, ftcfy enblid) entfcfyließen werben, £raft unb %zbm bort ju

fuc^en, wo allein ba$ &Un unb bie $raft ©idjerßeit, Dauer

unb (Sfyre ftnben fonnen? Sänge ßtit öaben fte bie Religion

als geinbin unb alö grembe beljanbelt Die 3^^t ift gefommen, in

ifyr
bie einige unb $ut>ertdßige 33erbünbete su erfennem 8ie ift

gefct)affen, um bie Sröfterin aller Sßejtegten, bie 3uffad)t aller

Opfer, bie ftdjere (Statte aller »erwunbeten unb entmutigten

^er^en, ba§ 2i$t aller »erirrten ©eifter $u fein. 3§ren ^inbern

gekernt e$, fyeute für fte tiefen mütterlichen $ufjm wieber in 5ln*

fprud) $u nehmen. S33enn bie grei^eit auf einige 3«* au$ btt

Seit oerbannt fein foll, möge man fte benn bo$ eineö £age$

gefaxt unter ben glügeln ber $tr$e, eingefaßt in ben £er$en

ber ÄYttfyolifen, wieberftnben fonnen« (Eö ift bieß eine £duf$ung

»ielleictyt; boefy gan$ gewiß gibt e$ feine eblere, nodj unfdjutbigere

Sdufdjung. ©ibt es mitten unter bem (Slenbe unferer fo mn*

fenben, fo beweglichen, in tfyren eigenen Slugen fo tief gefunfenen

©efetlfcr)aft , gibt e6 für bie $ir$e dm würbtgere unb auoerldßi*

gere Gattung, als wenn fte üjrer 33erbünbeten treu bleibt, bie fte

eljebem anrief, unb bie tljr fo gute Dienfte geleiftet fyat ?

(SS »erfteijt ftc§ »on felbft, baß td) mir Weber bie 6enbung

beilege, nod) bie lächerliche Anmaßung tyabz, ber ^irdje $atf) er*

mntaUmUxt, Utyol. Ontereffen. 11
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feilen $xt motten. £>a fie inbeffen tfyren ehrerbietigen unb ge*

Ijorfamen ^inbern ni$t verbietet, öffentlich von i^ven 8fagelea,en*

Reiten, ©efafyren unb 9?ed)ten §u reben, ba jeben Sag mit föed)t

geartete 6d>riftftetler von btefer (Srtaubnifj, unb $war, wie mir

fcfceint, auf eine bebenflicfye unb unvorftdjtige SBeife, @ebrau$

machen, fo glaube id), biefelbe ebenfalls gebrauchen ju fönnen.

3$ fptec^e nur 2öünf$e aus, wie fte mir von einer garten unb

finblicfyen 23eforgnif eingegeben werben; unb ic() nefyme fte im

SBorauS jurücf ,
wenn immer fte von ber einzigen, unfehlbaren

Sluctorität als tabelnSWürbig ober unbefonnen angefeljen würben.

2lber bü jener greifyeit, welche bie ^ircfye un6 lägt, bleibt

ein 3eber ber £err feiner (£f)re. 3$ l)abe bie 9?otl)wenbigfeit

gefüllt, bie Peinige $u becfen. 6dj>on tjabe t<$ e6 gefagt: id)

bin mx alter 6olbat ber it\itl)olif$en <sa$e. SBoftl fann man

bereu gerieftere unb glücfltdjere ftnben; getreuere finbet man

nid)t. allein id) fyaU biefe $atl)olifd?e 6ad?e nie von ber 6ad?e

ber greir)eit getrennt. 3)ie Sofung meinet 2eben6 war bie jenes

alten *)3olen auf ber ßonföberation von S3ar: 3$ fyabt biz

gretrjett mefyr als SllleS in ber 2Bett geliebt, unb bie

£atfyolifd)e Religion nod) mef)t, als felbft bie

gretljeit

3$ ftanb unter ber galjne biefer greifjeit, ba, wo fte als

bie unbeftrittene työcfyfte (Mieterin ber öffentlichen Meinung unb

ber ßutunft ersten j icfy werbe fte nid)t verlaffen r)eute, wo fte

von ber üftefjraaljl il)rer Kreaturen verläugnet wirb, unb wo ber

©trom ber SBolfSgunft feinen natürlichen Sauf ber unumfcfcränf*

ten ©ewatt ^ugewenbet i)aU 3d? will feine SBerantaffung geben

$u jenem fo freigebig gegen uns gerichteten Vorwurf ber #euc$e*

let. 3$ will nid)t, baf man von meinen greunben unb von mir

fage, wir Ratten bie greifyeit nur barum vertljeibigt unb erlangt,

um fte bei ber erften (Gelegenheit verflackern unb barangeben $u

fönnem 3d) muß eS fagen: in meinen Slugen wenigftenS ift bie,

von unö s^an^ig 3af)re r)mbuid? geforberte greifjett nicfyt eine

unferen geinben gelegte klinge, fonbern nur an Söerf guten

©laubenS unb guten $httl)eS, nfcfct zim Zattit, fonbern ün
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©runbfafc gevoefen. 2)ie 9Jieberlage unb bie Verwirrung unferec

alten ©egner Wirb e$ nid)t beriefen, ba$ id) ben $oüf verliere,

ober baß id) bie Sßaffe .wegwerfe, bk un3 el)rlidj> unb nü|lid) ge*

bient t)at, unb bie wir 5ltle mit greube, am erften beßten Sage,

Wieberfinben werben.

Sollte id) felbft allein bleiben, alleiniger 3^9? unferer Sreue

unb unferer SluSbauer, allein von allen benjenigen, bie mit mir

unb naefy mir unter bemfelbigen glorreichen Söanner gefämfcft

Ijaien, fo werbe id? il)r
bie Xreue Umfyxax unb alfo ba$ 33ewußt*

fein in mir tragen, ber Stürbe unb Unab^ängigfeit ber ^atljolifen

einen legten SMenfi $u erweifen.

ttebrigenS mißtraue td) au8 ©rünben, bie id) ausgebrochen

l)abc, allen jenen ^Begeiferungen, aller jener Eingebung an bie

(Siege beS £age$, unb ber blinben 3uoerftdjt auf btinbe ©roßen.

3d) Ijabe vortyergefagt, baß ber Stiumplj ber 2)emofratie im

3al)re 1848 nid)t weit führen würbe, unb baß tiefer verfyeerenbe

Strom ftd) balb in bie fte^enben ©ewäffer be<3 Despotismus frühen

würbe. 3$ will an ber Sdjanbe feiner Sftiebertage eben fo wenig

SEljeU fyabzn, als an ber Sdmnbe feinet Siegel. 3$ fyaU efyebem

bem fogenannten 93olfe getrost, als beffen Repräfentanten, in

itjrer SluSftatiung als Souoerame unb ©efefcgeber $um Vorteil

bemolratifc^er SoSbänbigfeit fo ftolj traten, 9hmmel)r l)aU \§

wot)t einiget Re$t mit meiner (Sinftimmung au feinem plöfcli$ aus*

gebrochenen abfolutiftif^en (SntfyuftaSmuS $utütf ju Ratten. 33er eit

ju eitlem, wie £r. be ^laiftve fagte, unb feines £)ingeS

fieser, $iemtid) gleichgültig in 5lnfel)ung bergorm, weniger gleich

gültig in 2lnfef)ung ber $erfonen, füge i<$ miety jeglicher Regierung,

unter welcher Seele unb (Sljfre gefiebert ftnb* 2ßenn nid)t, niefet.

3$ liebe baS 3od? nid)t; ba$u bin id) nidjt revolutionär genug.

Sftur bie Revolutionäre ertragen mit ZitU baS 3oc§, nacfybem fte

bie ßügel griffen §aben. 3$ l)ate leine Sujt mit ber ©ewalt ober mit

bem ©lütf gemeinfame Sad)e $u machen, mit meinen Sippen tinm

<§>6f)eftanb $u berühren, von welkem i$ erbrücft werbe. 3$ f)aU

feinen ©efd)matf an jenen fünftltcfyen (Sin^eiten, bie 2llleS »er*

fangen unb SltleS erftiefem SKein 3beal ift ni$t in jener 3u*

11*
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fünft aufgeteilt, bie §err von Socqueville für bie bemoftatifc^ert

SSölfer voraugftefyt, wenn biefe in „eine £eerbe von furcht*

famen unb fleißigen Spieren, bereit £irt \)ic $egie*

rung ift," umgewanbelt werben. 1

) 3$ glaube nid)t an ben

ljumamtarifdj>en gortfcfyritt, an bte allgemeine Vernunft, an bte

Unfeijlbarfeit ber Golfer, an alle jene grofen SBorter, mit £ülfe

beren man uns verblenbet, verringert, unb $u ber verächtlichen

bemofratifd)en ©lei$fyeit (abjeete egalite de la demoera-

tie)
2
) gebracht fyat; nicfyt an jene ausgebreiteten (Sbenungen bc3

2Beltall6, unter ber @inwtrhmg ber 2eibenfd)aft unb ber 8$recfen

be$ SlugenblicfeS. 3$ glaube an baS $e$t unb an hn SBertlj

beS 9D?enfd)en, be6 unabhängigen Sttenföen, be$ recfytfdjaffenen

9ttenfd)en. 3$ Ijalte eö mit bemjenigen Aftern, wo tiefer red)t*

fd)affene 9flenf$ für et\va$ gelten , unb ft<$ fetbft für ti\va$ jaulen

fann; wo er auf feine ©efafjr ftin ber £üge unb bemSBbfen, unb

ber ©ewalt, 'cok ben Parteien bie <Stiwe bieten fann, wo ntcfyt

ein 3eglidj>er, um fortkommen, um $u glänzen, ja, um $u be*

ftetyen, auf immer verbammt ift, ber ©ewatt, ober bem Slufvu^r

ben£of $u machen, ftd) fteta vorSemanben au beugen, vor einem

90tenfd)en, ober vor einer Stenge, "unb unaufhörlich au$ bem $lub

in ba$ Stimmer wanbern $u muffen.

2)iefe£ ift mein polittföeä ©laubenSbefenntnif, unt),

($$ fei benn, baß ein auSbrücflicfyer SBefeljl be$ $ a p
fte$ fomme,

ic§ gebenfe bei bemfelben ju beharren. 3$ befeune fogar, baß id)

feinen $lu§en unb feine Q^re für bie ^atljolifen i)abei fe§e, mnn
jte eines anbern ©taubenS fein wollten.

$lm ift e£ Seit, ba$ iü) enbige. 3$ Will e6 tfyun, unb $um

Schluß auf einen $unct aufmerffam machen, wo tdj> o§ne3weife(

1) Ddmocratie en Araerique, t. IV. p. 355. Wlan fann ntcfyt genug bte

beiben legten ©änbe biefev etfkunungstoütbtgen $rcv<Netung tefen unb

betrauten; man fctt"te berfelben tljven wahren Sitel gefcen: De la

demoeratie en France et en Europe.
2) M. Forcade, Revue des Deux Mondes 1849.
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meinen ©egnern begegnen werbe. Glitten in ben kämpfen, von

betten bie ©efcr/tcl)te unferer £age voll ift, §at bie £ird)e allein

geftegt, unb SllleS beutet barauf fein, baß aud) in ber ßufunft fte

allein ftegen werbe. @ie Verfd)mä§et Sftiemanben, gegen Sftieman*

ben ift fte unbanfbar; aber fte bebarf Sftiemanben, unb Sebermann

bebarf ifjrer. £eine9flacr)t wirb auffielen, feine wirb fortbauern,

ofyne i§re »plfe anzurufen. 3Mefe große Sfjatfadje beftätigte ftd)

unter ben finbifc^en uttb gefährlichen llnorbnungen be3 3aijre$ 1848,

wie nad) ben (Sreigniffen von 1851.

Saßt un$ Sitte nad) bem Wlaafo unferer 6$wädje bal)in

arbeiten, bie $ird)e in biefer Stürbe, unb in tiefer r)bd)ften Un*

abfyängigfeit ^u ermatten. 2Bir treten in ba$ 3al)rl)unbert ber

Siebergeburt ber $at£)olifcr)en $irdj>e an, unb i§re SBiebergeburt

wirb uns troften für alle bie Seleibtgungen, unb für all ben

<Sd)aben, welche feit ber SQStebergeburt beö ^etbent^umö, vor vier*

bunbert 3al)ren, über fte ergangen fmb. 9?od? nie ift jene wun*

bervolle 3ugenb ber $ir$e, noct) nie ba6, waö 33 offuet iijre ewige

fteuijeit nennt, in gellerem Sichte vor 5lller Slugen erglänzt.

2lu$ bem 6d)ooße jener alten SBelt, welche feit fed?$ig 3al)ren $u*

fammenfällt, wo 2We6 unter bem unheilvollen (Schatten beS 2)e6*

votigmuS unb ber falfdjen ^^ilofo^ie verfaulte, ober verfeinerte,

ift fte fräftiger unb fruchtbarer, als in iljren gtatt^enbften Sagen,

hervorgegangen. Omnia propter electos, fagt Der Styoftel, „5ltte3

für bie 2ltt<3erwäf)lten;" unb tiefet ift ba6 Sßort, in Welchem ba6

gan^e geiftige %tbzn befcfyloffen ift. Omnia propter Ecclesiam,

„5ltte3 für bie ^trdjje" fann man fagen, inbem man bie 3af)r*

büd)er ber Seit ftubirt; unb btefeö ift ba$ Söort, in welchem

alle Umwälzungen, bie uns in @rftaunen, in Scfyrecfen unb in

33etrübniß fe|en , jufammen gefaßt werben fönnen. 2)te große

Devolution von 1789 war nur geftattet, um ir)r einen unver;

gleicpdjen Sriumvr) ju bereiten. 2)er revolutionäre ©eift, welcher

bie (£rbfünbe in bem votitifct)en Sebett ift, fonnte nur ba^u bienen,

ba6 glorreiche ©efyeimniß von ber ßrlofung ber 2Belt burd) bie

$ird)e, in an r)elfeS £id)t $u ftetlen. Wan wagt es, mit ber

^eiligen $ür)nl}eit unferer Liturgie au^urufen: felix culpa!
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„£>, bu glücffclige ©$ttlb!" wenn man jtefjt, nne fxe überall auf*

blüfyt, überall tfyr eljrwürbigcS «gaupt ergebt, überalt il)re mati)*

tigen »gjänbe auSftrecft, um bie «£)er$en ju erobern, nad)bem fte

biefelben mit bem grieben befd)enfet unb vereiniget f)at. (§6 Ijat

bte Devolution geglaubt, if)r 3llle6 $u nehmen, unb ofyne e6 $u

wollen unb $u wiffen, ßat fte if)r SlfleS gegeben; inbem fte iljr

bie greiljeit wieber gab, ba6 einige ®\it, ba$ tf)r übrig geblieben,

unb ifyr l)inreic^enb tft, um alle anberen wieber 31t erlangen, ober

fte $u erfefcem

2)ie ganje neuere (Shnüfatton , befonberS bie ®efel(fc(?aft in

granfreicty mit tfjren moralifd)en ©ebredjen, unb ifyrem materiellen

@lan$e, ift für mi$ ein Slbbilb jenes lahmen 33ettterS, ben $etruö

unb 3o§anne6 an jener Pforte Deö £empe(S fanben, bie man vor*

^ugsweife „bie @<$öne" nennt 1

) bitten unter Der *ßrad)t bei

jenem Xbcxt, bat ber @ebred)ltcfye, um ein Silin ofen $ur griftung

feinet SebenS* $etru6, ba$ «gaupt ber $ird)e, ber Stellvertreter

(Efjrtfti, fagte $u tljm: „Siel) unS an, Respice in nos; fiel) in

uns bie Wlafyt unb bie %kU, baS unfehlbare Slnfefyen unb bie

unerf$5pflid)e 23arml)er$igfeit. Unb als er fte anfal), unb Ijoffte

auf dn @ef$enf,
2
) ba fyrad) ju iljm ber gürft ber 5tyoftel:

Argentum et aurum non est mihi: 9liti)t 9?ei$tfjum fönnen wir

bir bieten, nidjt biefeS ©ut, ben einzigen ©egenftanb beiner

Sünfc^e, welches aber beine SBünfdje ftets tauften wirb; bod)

\va$ Wir (jaben, ba$ wollen wir bir geben: Qiiod autem habeo
?

hoc tibi do; wir geben bir bie 2ßaf)rl)eit unb ta$ Sebem 3m
tarnen 3efu von 9?a$aretfj ftefye auf unb gelje, Surge el

ambula. Unb ba reichte er ifym bie §anb unb fyob il)n auf;

unb alfobalo, fugt bie (Schrift, waren bie güfüe biefeS Sften*

fd)en geftärft: Et protinus consolidatae sunt bases ejus et plan-

tar So, unb nur fo allein wirb bie moberne @efellf$aft gerettet

1) Quidam vir, qui erat elaudus ex utero matris suae
, quem po-

nebant quotidie ad portam templi, quae dicitur Speciosa ,

(Act. III. 2, 8.)

2) At ille intendebat in eos, sperans, se aliquid accepturum ab eis.
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Werben. SQßenn fte bie $ir$e anbauen, wenn fte bie #ird)e

um ba$ SUmofen be6 2eben6 unb ber 2öaljr£)eit bitten
,
wenn fte

jene $arte unb ftarfe ,§>anb, bie if)r jeber^eit geboten ift, eifaffen

Witt, bann wirb fte leben, bann wirb fte ftd? aufrichten, bann

Wirb fte ftd) befeftigen auf if)rer ©runblage, bann wirb fte auf*

fyoren, jeben £ag bu3 in ifyre ©runbfeften hinein erfdjüttert $u

Werben: Et protinus consolidatae sunt bases ejus et plantae.

SBenn nidjjt, fo wirb fte baf)infted)en, fo wirb fte untergeben; unb

ifyre Sßerwefung wirb fort unb fort äunebmen, felbft mitten in Je*

nen ruhigen 3^tW^nräumen, welche, wie man gefagt fyat, nidjtg,

a($ ein §alt, inmitten ber 3Serwüftung ftnb.

3eber t>on uns, armen unb f$wad?en (S(jriftenmenfd)en, bie

Wir ftnb, ift bennod? berufen, in feiner @pßäre jur großen diu*

wirfung ber JHrdj>e auf bie ©efeflfdj>aft mit^uwtrfen. Slber, je

nad)bem wir uns babei benehmen, fonnen wir ba$ ©ute $urücf*

Ratten ober befd)leunigen, ba$ 336fe fcerfd?limmern ober unfcfyäblid)

machen, 2)aran \)aU id) biejenigen, welche meine 6d)rift lefen

werben, erinnern wollen, ^ann id) in einigen ©eiftern ba$ 2kr*

langen erwecfen, ftdj bie £efyren ber Vergangenheit $u 9?uj3en $u

machen, unb fte $u bem @ntfd)lufe bringen, bie 3"^nft ntd)t im

Vorauf 3U binben, bem 3uge ber ©egenwart ntdjt 2llle$ ^um

Opfer ju bringen, fo ift mein 3'id erreicht, Itnb, follte id), bei

feinem Sftenfctyen @el)ör, M feinem 9flenfcfyen ©tauben ftnben, fo

werbe idj mid? ^um @titlfd?weigen ^urücfyiefoen, mit bem Gewußt*

fein, eine unbanfbare $flid)t bemütfjig übernommen unb efyrlid)

erfüllt $u l)aben, unb mit bem $ed)te, $u fagen : Liberavi animam

meam! „3$ ^t meine 6eele gerettet!"

2)en 17. (September 1852.
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Nro, L

2lu$aug au$ bem Sßerfe: Hebet bie greiljett unb

über bie 3 w fünft ber fran$ofif$en $epublif. SBon

SRfgr. ftenbu, S3ifcr)of oon Slnnecr; 1849.

.-.., £>te greift, ba6 ift ber üD?enf$, fo roie er ^jeroorgc*

gangen aus ©otteS £anb; ber Sföenfcr) mit feinem 93erouj*tfein

unb feinem SBitlen; ber Sftenfd), ^u welchem er unter bem93aumc

ber (Srfenntmf) fyrad): „Siel) tyier ift baö ©ute, fyier baSSBofe;

bu fannft roä'Ijten; boc§, I)ier aud) mein ©efefc: fo bu tß fcer*

le$eft, ttrirft bu fterben." fRod) einmal benn: bie greijjett, ba$

ift ber -äftenfcr), foferne er ftd) ber Selbftbeftimmung erfreut in

ber Wnroenbung, roel$e er tton feiner ftttlidjen Äraft mad)t ittf

näc^ft in ber $id)tung auf feine eigenen £)rgane, unb, burd)

beren Vermittlung, in «£)inft$t auf baöjenige, roa$ ftd) tym in

ber äußeren Sdjöpfung barbietet. Sotytn I)aben roir in feiner

fittlid;en grei^eit ben llrfyrung unb ba$ 93erftänbni(j jener gret^

Ijeit aufäufuc^en, beren er ftd) unter feines ©(eichen erfreuen barf.

So oft eö ftd) nun barum Jjanbelt, eine Stellung au^u*

mittein für ben 9J?enfct)en be£ ßoangeliumS, mag man aucb ned)

fo forglid) bie Einrichtungen beö <£)etbentf)umeö umgeftalten,

ober bie großen $l)Üofo£&en mit ber Sorge betrauen, \i)m

biefe Stellung $u be^eidjnen, immer ftnbet er ftd) roieber $u

groß, um bort allfettig begnügt $u leben. 211$ ©otteö S3tfb

muß er frei roirfen fonnen in bem Greife ber ©eroalt, roelcrjen

©ott felbft iljm oorge^eic^net I)at.
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SBaS bebeutet nun ba$2Bort greif) ei t, foferne e$ bem

Sftenfdjjen gilt, ber in ber ®emeinfd)aft mit Slnbern lebt? «Stc^er^

lic§ nur fo t>tel : frei feinem SBefen nad), muß ber Sftenfd) gleich

Wof)l ber getftigen, wie förderlichen ©erhalt, bie ifym eignet,

©djjranfen fefcen, in ber gurdjt, bie grei^eit berer ju »ernteten,

mit benen er in £ebenggemeinfd)aft ftebt. ©egrünbet auf ©otteS

©efefc, beffen Slbbilb e$ fein fofl, barf t>a$ ©efefe beS SJtenfc^en

ber grei^eit be6 Einzelnen ni$t 2lbbrud) tl)un, auf er in «gjanb*

Jungen, welche lieber in 93e$ug fteljen auf bte einzelnen $er*

fonlic^feiten. 6eine Wlafyt fann nid)t weiter getyen, oJ)ne Un*

gerecfyttgfeit unb Styrannei $u werben« 3ebe$ menfd)lidj)e ©efe£

l)at fofyin ben (Snbawecf, bie :perfönlid)e grei^eit beö (Einzelnen $u

orbnen unb $u begraben, eine greifet* , welche im eigentlichen

legten ©runbe aufgefaßt, nur ber Anteil an ber Sttacbt ift, mU
djen ba$ ©efefc frei gelaffen §at. 2)ie 9ftad)t, bie jeglicher Bürger

in ber ©efettfdjaft genießt, wo$u er felbft ein ©lieb bilbet, ift baS,

voa$ man greiljeit nennt 2Bie ferne nun biefe 9D?a$t beS 33ürger$

ftd) unter »ergebenen 3uftä'nben unb $erJ)ciltniffen betätiget,

fann unb muß fte felber unter oerfd;iebenen tarnen be$eid)net

werben; immerhin jebod) ift e$ — bie greifet. (£ie umfaßt:

1) $>ie religtöfe grei^eit, weld;e ifyrer SeitS ftd) geftaltet

als greityeit be$ ©ewtffenS, greifet* be$ (£ulteö unb grei^eit,

ftd; SBefenner su Werben ($rofefyti$mu$)j

2) bie bürgerliche greift, welche bie greiljeit ber $erfon

einbegreift, unb nid)t minber bie greiljeit ber SRieberlaffung unb

be$ Eigentumes, unb Die Einwilligung $u öffentlichen Auf*

lagen mitbeanfyrudjt;

3) bie volttifdje greiljeit, welche bem (Einzelnen fein WliU

wirfen ftdjert $ur Anfertigung von ©efe|en, $ur Ueberwadjung
beö öffentlichen <5$a§t$;

4) bie greiljeit beö Unterrichtet mittele €d)rift unb 93Ü*

cfyern, mittele Sßort ober 23eifyiel;

5) bie greifet* ber Verwaltung in ber gamilie, in ber

©emeinbe, in ber <ßrooina unb im (Staate
;

6) enblidj bie greift ber Vergefeöfc^aftung, Welche bie
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Nationalitäten umfaßt, ferner bie Bereinigung fcon Kapital für

große Unternehmungen, tton 2Irbeit6fräften für bie Arbeit, tton

»gc^en unb Stimmungen für ©eoet, für Hebung ber 9J?ilb*

tfyätigfeit (@()arita$), unb felbft für baö Vergnügen, ©erabe

k>*n biefer (enteren 2lrt ber greitjeit ift fonber()eitttcf) ber gort*

fc^ritt ber allgemeinen 33tlbung bebingt.

5)a$ nun ift greifjeit, bie oollfommenc greiljeit, bie gret*

fjeit entroicfelt unb angebaut in ifjren ^eftimmt^eiten unb in

iljren innerften Gräften, (£6 ift Faum benfbar, ein Vorrecht

beS focialen 9D?enfcr)en namhaft $u machen, fo nicfyt in biefem

umfaffenben begriffe ber greiljeit miteingefcfyloffen roäre. Ueb*

rigenö treten roir benen nict)t entgegen, roetdje 2ßillen$ ftnb, fte

heiter au^ubefjnen; »ielmetyr ftnb roir al$ Triften gerne ge*

neigt, jegliche Erweiterung anblaffen, welche man ir)r $u geben

vermag. 2BaS roir »erroerfen, ftnb einzig bie ?lnftrengungen,

roelcfye allenthalben aufgeboten roerben, felbe einaufd)ränfen

(6. 36-40.).

. . . 2Bißt il)r, roarum nad) bem @ina,eftänbniffe aller

Staatsmänner, 5lmerifa ein Sanb ber 3ufunft ift? 9ticr)t beß*

J)alb rooljl, roeil e$ ein jungfräulicher 53oben ift, fruchtbar unb

geräumig; fenbern aunäd)ft, roeil e$ nidjt, etroa in golge ent*

roürbigenber ©efefce, ber 2Bal)rl)eit ben Sutxitt fcerfperrt fjat.

(§3 §at atlerbingS nict)t ben Srrtfjum geächtet; jeboct), fobalb

ber 3rrtl)um nid)* eineö au0fct;ließlicr)en 2(nrecr)te3 genießt, t>er*

fet/nnnbet er in mct}t fefyr langer grift, um ber Sßa^rljeit $tafc

$u machen. Unfere tterfommene SBilbung fann bie 3bee ber

2ßal)rl)eit nicr/t ertragen, roeil fte nicr/t mer)r ben Sftutl) ber

Sugenb beftfct. 3)a£ jugenblicr)e $lmerifa roirb ba$ (Sine an

ftcr) fommen laffen, wie ba6 anbete, unb eS roirb leben . I . .

(©. 1. 66.).

.... SBitt ber Klerus bie greift? »gälte man t>or etroa

breißig Sauren bie grage in biefer gaffung geftellt, man roäre

möglicher SQBetfc in Verlegenheit gefommen, fte gu befcr)eiben.

2Ba$ man nad) fonftigem €pracr)gebraucr;e bie „$errfcr)aft ber

greiljeit" genannt, ba$ roaren für bie Jtircr)e Sage ber Trauer



171

unb JUage gen?efen ;
ber MUxu$ trug nur ju bittere (Erinnerung

bavon in ftdj. 3)ie ^lünberung feine6 23eft£e£, bie Vernichtung

feiner Semmel, feine $erfd;fagenen SUtäre, feine unterbrochenen

£tyfer, ber Untergang all feiner Snftitute, fein 23(ut »ergoffen

im tarnen ober roenigftenS in Tlitk ber greil)eit$*Dufe, ba$

bot aufammen feinen Sfcectytötttel, feinen 2lnfprud) auf feine %kbe.

6eit btefen Sagen be$ 3ammerg, ift e$ Sicf)t geroorben. 2)te

£eudj>e(ei ber greiljeitg
* länger ftefjt entlarvt. (Erfahrungen

ftnb gemacht roorben an einer großen flippe, unb allzumal ift

bie (Sinftd&t burc^gebrungen: nid)t um greifjett §aU e$ l)ier ftd)

gefyanbelt, fonbern um ©eroaltl)errfd)aft, um j?ned)tfcl;aft unb

an ft$ beißen ber ©eroalt. S^ön^ig Sttal in feinen «gjoff*

nungen getankt, 5 at *>er ® e$ fl$ <*n bie 5luffucbung ber

greifjeit gemacht, unb l;at fte enblicr), jroar ni$t in jenem $lter*

tlmme, roeldjeS feiner <5tit& bie ©efcbicfyte nid)t minber $ur

Süge »eranlaßt, roie unfere Devolutionen tf)rer €eitS e$ ttyun,

auf bem SBoben be6 (SfjriftentljumeS cntbccft unb vornäcfyft in

ben Se^ren, womit felbe$ bie 3BeIt bereichert §at

«gervorragenbe Talente in granfreid), in £>eutfdj(anb, in

(Englanb, in Spanien legten «gjanb an baS 2Berf, um bie £>ber*

fläche abzuräumen, unter Welche man bie greiljeit verfenft unb

begraben tyatte; fte roufd)en ben <5djmu£ l)inr»eg, mit bem bie

roifben SBefenner ber Devolution beren erhabene unb lic^tftra^'

lenbe ©eftalt befubelt; unb von bem Slugenblitfe an, als man

fte geroafjr werben fonnte, rief 3eglid?er au$: 3a, baö ift fte!

wir erfennen fte wieber; benn fte ift alt in granfreid), unb e£

gibt bort nichts DeueS, als ben Despotismus unb bie Styrannei.

Unb nun erwarte in 3ebem bie Siebe $u ifjr; unb Diemanb, es

fei benn ibre weüanb Anbeter* Diemanb ift, ber fte verleugnete.

©obalb ber ÄleruS angefangen l)atte, au minbeft ben flehten

2lntfyeil an ber greifyeit aurücfyuforbern, Welcher iljm $ufommt
in ber ©ocietät, von ber er felbft ein £J)eil ift, fobalb eines

ber mutfyigften unb berebteften Organe fatl)oltfd)er ©ebanfen

unb §lnf$auungen ,
baS „UntverS" ftd) baran machte, 33ref$e

in bie SBälfe $u legen, hinter benen ft$ bie übermütigen unb
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ftofycst ^rannen Margen, bie ju intern Vorteile olle 3?e$tc

eines großen SBolfeS ausbeuteten
j

ba lernten biefe geroanbten

Sftteinbeftfcer begreifen, baß an bem Sage, an bem iijr Jtoftbar*

madjen enthüllt fein roürbe, aufy i§re «gjerrfcfyaft $u (Snbe ginge,

2BaS traten fte fofort ? 6ie (teilten bie 2(ufri$tigfeit ber tfatljo*

lifen in Slbrebe, unb festen tor, bie Uebeqeugung $u Ijaben,

baß fat§oltfd)e Religion unb grei^eit fd)le$t!)m unvereinbare

3>inge feien. (Sofort erhoben bie fatfjoIifc§en ©c^riftfteHer bie

6timme
j
23almeS unter 2lnbern, unb ber Sßerfaffer ber „großen

grage »om <5taatSgökenbienfte" famen unb liefen nad), baß

bie greifyeü nid)t eine neue £el)re fei, roeldje fte aus SBornetynu

tljuerei, bem (Soangelium als Beigabe julegen rootlen, roie eS bie

neuern Socialiften mit iljren Sefjren $u tljun, UBitlenS fcr/einem

Sugfeid) mit iljnen [teilt fld& bie $at$oltfd)e Äird)e bar in ber

überreifen gülle i>on 3cugntffen ber Sßäter unb ber £efjrer,

U>efc§e feit bem $eil. ^auluS, feit Sertullian, St. ©regor, Si
2luguftin, bis auf ben tyeil. 5lnfelm unb ben tyeil. Stomas tton

Sfquin, ebenfo feljr bie 6ad)e ber greiljeit, als bie O^cdjte beS

einfachen Bürgers unb bie 9*ed;te ber Golfer allzumal ttertfjeibigt

Ijaben gegen bie 9kpubliFen, gegen bie $aifer, gegen bie $ö*

nige, gegen bie Surften, gegen bie Sftimfter, bie Unterljänbler,

bie ^roconfuln aller 3$tpikx unb aller Sä'nber. 6ie SlUe

traten eS mit jener 33erebfamfeit unb jenem Uebergett)id)te,

roelcfyeS irrten, roie Ijeut ^u Sage bem erlaubten ©efangenen

»on (Sl)ilion, baS 93eroußtfein beS $e$teS, bie straft ber

SBa^rljeit, unb baS 9?i$tad)ten ber Verfolgung, felbft beS

SobeS, eingeflößt.

£eute, tt>te fonft, roieberljolen bie itatfjolifen mit bem Ijeil.

SfyomaS, ben @runbfa£ ber freiftnnigften *ßolitif, roetc^c je bem

©etfte beS -Uftenfdjen entflammt: Regmim non est propter regem,

sed rex propter regnum (baS $ei$ ift nt$t um beS Regenten

roillen, fonbern ber Regent um beS $eicr;eS roillen).

Unb roeßljafb feilte ber Klerus ftet) ber greift roiberfe^t

^abm? Wlan nenne uns irgenb eine $i$tung ber greifet,

n>elc^e ber Klerus $urücfroeiSt! Sir Ijegen fein Sßebenfen, eine
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fold)e 23el)auptung Süge ftrafen au fonnen. ^Üferbingö ber

ÄleruS forberte nidjt bie gretyeit beö Unterrichtet mittel ber

treffe; feine Mitwirfung \x>ax audt) nic^t nötljig; er wußte

Wo!)!, baß er felbe eines SageS ber (£elbftfud)t ber Slriftofratie

verbanfen würbe. WüQlitf) aud), baf ber «ftleruS einige Sd)eu

trug von ben nädjiften @rgebmffen berfelben, in golge ber Uiv

wtffenljek unb ber Scfywäd)c beö 9J?enfdj>en ; jeboef; ofjne felbe 31t

forbern, naljm er fte in (Empfang unb fie War tfjm fcl;r will*

fommen. 93orau6gefe$t, baf fte begleitet ift von ber greiljeit beS

Unterrichtet mittels be$ SBorteS, verliert fte ba$ ©ift, baS fte

in ftd) birgt. 9?adt) all bem, teaö Jjaben wir su freuen? 3>te

fatI)olifd)e SBafjrfjeit Ijat b\$ §ur <Stunbe Wiber jeglichen 2ßiber*

ftanb ftd) burd)gerungen, fte f)at alle «gäreften beftegt, l)at mit

(Erfolg bie feinbfeligften £el)rmeinungen ber ^In'lofopln'e befämpft,

fte triumptyirte über bie gef)äßigften £eibenfd)aften ; jte gewann
bie £>bmad?t über all bie 2Biffenfd)aft, welche man gegen fte in

bie @d)ranfen gerufen, unb bie 2Biffenfd)aften eine na$ ber

anbern fefjen ftcfy gezwungen vor i$r ftd) $u beugen unb iljre

©öttlid)feit an^uerfennen. 2)er Singriff Jjat ftdj> in aHe benf*

bare gormen geftaltet, Ijat alle Mittel erfc^öpft j überlaffen

Wir ber greilieit ber 93ert^eibigung bie £)bforge, ber greiljett

beS Angriffes bie <5vi£e $u bitten, ©obalb ber fatfyolifcfye

©lauben feine straffe von «gjemmniffen lebig ftnbet, feljet $u,

er Wirb allentljalben an fein 3kl gelangen. 2)a ber menfe^fic^e

©eifi für felben gefc^affen ift, n>k er felbft gefdjaffen warb für

ben ©eift; fo mögen bie £eibenfd)aften immerhin grollen unb

murren; er muß unb Wirb gum ©eifte bringen (6. 93—98).

. . . SBürbe SRouffeau fiel) begnügt fjaben 31t fagen: baß

bie gorm ber §errfd)aft vielleicht nur 9ftenf$enwerf $ baß bie

Autorität, ein (Sigenbeftfc ©otteS, auf ben Präger ber ©ewalt

übergebe burdj bie Stimme ober burdt) baS gemeinfame 3uge*

ftanbniß beö SBolfeS; fo J)atte er nur bie politifc^en £el)rmein*

ungen ber fat§otifc§en Geologen be$ Mittelalters wieberljolt:

er Wäre im SBa^ren gewefen.

3$rer (Seite geben bie 2Biberfadt)er be8 *$)ilofopfjen von
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©enf bem göttlichen $ed)te eine 2(u6bef)nung , Weld&e e£ nid)t

l)at. 6ie ftellen ein folcfyeS auf ni$t allein für bte Bilbung

ber ©efellfd)aft, fonbern für bte wed) fein ben ©eftalten,

beren^nnal)meba3^efenberfelbenfäf)igtft,jaaud)

für benjenigcn ober für bte, welche biefelbe lenfen.

3)iefe 2lnftd)t, bem SlbfoluttemuS ber ©ewaltträger fo günfttg,

ift ein (Srzeugntjj be$ *ßroteftanti3muö, \)at aber in ber golge

aucfy ^n^änger gewonnen unter ben fatjoüfc^en $l)ilofopf)en

unb Geologen, bie fonft am innigften ber Jtivdje ergeben waren.

6ie fagen zu ^ouffeau: „3)ein <Styftem ift falfd); Weit e£ fein

SBeifpiel einer ©efeüfc^aft gibt, welche jtd) in ber gorm beS

allgemeinen unb gleichzeitigen UeberetnfommenS gebübet $at."

tiefer Einwurf wurzelt in ber CDunfel^ett be$ 2ßotte£ „©efell*

fcfcaft." stimmt man e$ nämtid) in fetner engften gaffung, fo

fefct eö unter ben 9J?enfc^en nur biejenigen Beziehungen üorauS,

welche burd) bie Bebütfniffe ber menfd?(icf)en Statur geforbert, gar

nidjt umgangen werben fonnen. 3l(fo begriffen, fyängt bie ©e*

feflföaft fcom @efe£e ©otteS ab. 3ebo$ bte polüiföe ©efell*

f$aft, Welche if)re Bedienungen fceioielfä'ltigt unb regelt, läft

bie freie Styätigfeit ber Sflenfc^en. zu, unb bilbet ben (Eigenbeftfc

be$ felbftftänbigen (foutteränen) 9ßoIfe$ (6. 257—258).

Nro. IL

$lu$$ua, au$ einem Briefe an ben Ami de la Religion
fcom 24. Oftober 1846/

.... Semen wit'S anerfernten: ba$ (£(jriftentfjum fdjmiegt

$$ jeglicher SfcgierungSform an; aber
jj? fefet ft$ feiner gleid).

2>a$ (S^rtftent^um ift gefc^affen, um alle ©ewalten zu überleben,

alle, feien fte aud) mefjr ober minber gebrechlich, meljr ober

minber fcorübergeljenb , Ja felbft wenn fte tüerze^n 3al)rl)unberte

bauerten, wie ba$ franzoftfe^e Jtontgtf)um fotdje burc^bauert fjat

2)a$ (£ljriftent$um ift Ijienieben, nidjt um fortzuf erretten,

um jldj umzubilben, um gleichen ©c^ritt ^u galten mit Um
menfcfylidjen ©efcfylectyte, naefy ber C^rac^weife ber £off$ranzen

ber überftolzen Humanität j fonbern e$ ift ba, um ben Sßeg zu
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geigen, um biefer ärmlic© ©tollen bie «£>anb 51t bieten, um fte

§u führen, fte aufzurichten auf jenem ©ange, roo fte t>ie( öfter

ftrauc©ett, als vorwärts fömmt.

(S$ ift feit feinem erften Sage geroefen, roaS e$ ©eute roar,

roaS eS immer fein roirb: bie ganje 533a©r©eit, bie unfehlbare

2Ba©r©eit, bie unroanbelbare, unVerg(eic©lic©e. £)ie menfc©*

liefen 2Ba©r©eiten, bie nur ver©ältnipmäfngen unb barum roau*

betbaren 2öa©r©eiten ber politifc©en unb gefetlfc©afttic©en £)rb*

nung, ftnb nichts, benn ein €tra©l i©re£ £eben6; atiein eö läßt

fte© ebenfo roenig biefen gleic©fe£en, als bie 6onne fte© %UUj*

fe^en läßt jenen Fünftlic©en unb aeitroeiligen £ic©tern, bie nur

anju^ünben unb au03ulöfc©en vermögen nac© unferm 53ebürfen

ober nac© unferer Saune.

£>aö ijtS nun, roaö man laut in bie SBelt rufen unb o©ne

Unterlaß roieber©olen muß, 2lnge(tc©t3 beS maßlofen «£joc©mut©e6

bev *)3r/gmeen unferer 3eit, bie immer fo gerne geneigt ftnb, fte©

für liefen $u ifykn, iljre augenbficflic©e (Sinuurfung alö baS

eroige ©efefc ber SBeft $u betrachten, unb i©re (Sntbecfung von

geftern als baS ©runbmaaß beS ©roßen, be$ 6c©önen unb

beö Sauren an^une^men.

3c© meiner <&?'\t$ vermag mic© nic©t beö Säc©efnö $u ent*

tt>e©ren, roenn tc© erflären ©öre: baö (S©rifient©um ift bie 5)e*

mofratie. 3c© l)aU meine 3ugenb ©ingelebt, tnbem tc© nur

verna©m: baS (£f)riftent©um fei bie 9Jconarc©te, unb man lönne

fein guter (Sfjrift fein, o©ne an ba$ $bnigt©um gu glauben»

3c© l)ahc jroan^ig 3^©re gerungen, unb nic©t o©ne einigen (£r*

folg, roiber biefen alten 3rrt©um, ber ©eute aerftreut tft 3c©

roürbe noc© 3roan$ig 3a©re, roenn ©Ott fte mir gäbe, ringen

rviber jene neue 23e©auptung; benn tc© bin überzeugt, baß e$

jroei Abirrungen von berfelben Orbnung ftnb, aroet formen

beöfelben ©ö&enbienfteS, beö traurigen ©ö£enbienfte$ beS 6ie*

ge$, ber ©eroalt unb be6 ©lücfeS.

3Btrb e£ mir gum ©c©tufje geftattet fein, einen 9tafy $u

roagen für bie $at©olifen? Sßerben fte bie Söefugntß, einen

folc©en an fte au ric©ten, anerkennen in bemjenigen, roelc©er fo
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lange ifjrer €a<$e gebient, unb ber al$ ber (Srfte, igte gal)ne

emporgehoben |at im Parlamentären £eben? 3$ roeiß eö nid)t.

3ebod) roenn fte eö gerne fäfyen, fo rietlje id? iljnen ttor Willem

in ber Seit, in tt>elct)er roir leben, $uf)e, 3urücfl)altuttg, 2Bürbe.

3)ie 2Bürbe! of)ne roeld)e e$ feine roaljre greifyeit, feine bauer*

^afte ©eroalt gab; bie 2öürbe, biefe bemutljttolle nnb Ijeilige

SBürbe ber ^ircfye, roeld)e icr) meinet $f)eile6 ftetS mit aller

(Sorgfalt nict)t minber als bie greifyeit felbft 311 beroatyren mid)

bemüht, in all unfern Äämipfen roiber bie <|3olitif unb bie $|i*

lofor>l)ie ber legten 3a§re. Sebod), unb möge man e$ genau

erfaffen, bie erfte 93ebingung, um ftd) auf biefem 2Bege $u be^

tyau^ten, ift eben biefe, eine $u l)äuftge 93eriu)rung, eine $u enge

Sßerbinbung $u meiben mit ben träumen unb mit ben lieber*

fdwengticfyfeiten unferer 3^ttgenoffen. Unfere <&aü)t ift J)in*

länglich ftarf, hinlänglich fcfyön, um unö t>on ber SBerbinblicfyfeit

3u entheben, bie «£jelfer6l)elfer ober bie Höflinge irgenb 3emanb6

SU fein

($1). be SDtontatembert.

Nro, III.

Sluö^ug aus ben gefdj>td)tfid)en Fragmenten be$

*ßrin$en 2oui$ SBonaparte Napoleon. I. IL 17,

. , . . 2ßenn man bie ^aupt^üge ber englifdjen <5taat&

umroäl^ungen ft$ im Ueberblicfe vergegenwärtigt, fo empftnbet

im erften Momente ber geborne ßatljolif ein natürlichem SBiber*

ftreben, bie Scanner, roeld)e biep ©laubenöbefenntniß in ®xop
britamüen öerttyeibigt Ijaben, mit TOfac^tung ^u befyanbeln.

TOein fobalb man bie Dinge ftcr) näfjer erwägt, fütylt man fid)

gleicr)rool)l ba$u geneigt, biefen Männern gegenüber, roelcr)e burd)

bltnben (Eifer unb unbebac^tfameS SBertyalten, in (Snglanb bie

voaljre £el)re (S^rifti beeinträchtigt unb unoolfstljümlid) gemacht

tyaben, unb jroar chen baburd), baß fte aus felber eine Partei*

frage unb eine SBaffe ityrer 2eibenfd)aften bilbeten. 3fyr 93er*

galten muß fdj>arf getabelt werben; benn niemals tyat bie $atfjo*

lifd)e Religion ftd) in einer fo günftigen £age befunben, als in
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(Snglanb, um burd) bie $einl)eit tyrer £ef}rfä£e unb ben (Smfluf?

iljrer -ättoral au J)ertfd)en. 3)urd) bie föniglid)e (?) SD^ac^t »«folgt,

f)ätte fte bem 23eif:piele bcr Slriftofratie folgen, unb ff dt) für il)re

Unterbrücfung baburd? räd)en fotten, ba£ fte ffd) an bie 6pi£e

ber nationalen greiljeiten geffellt l)ätte. 3?>re Stellung, um fo

ju Rubeln, tt>ar bett)unberung6nuirbig; benn fte toar unabhängig

t>on ber seitlichen Wlafyt, erfannte fein £)berf)aupt, auf er ba$

Dberljaupt ber gefammten itird)e, inbejj bie Slnglifaner i^re

$ed)te unb il)re SBefugniffe nur fcon bem ^edjrte unb ber Wlatyt

be$ (Staatsoberhauptes erhielten. Slflein fcerblenbet bur$ roelt*

liebe 3ntereffen richtete ber fatl)olif$e (£leru£ ffcfy $u ©runbe,

inbem er mit ben UnterbrMern beS SßoIFeö ftd) oerbünbete, an*

ffatt mit ben Unterbrochen. 3eber ^ellfe^enbe ©eifit burdjfdjaute

ganj gut, baß bie Stuarts bie Religion inS SBerberben bracfy*

ten, fo baß *$afcff 3nnocen$ XL laut feine Un^ufrieben^eit mit

bem unflugen Sßer^alten 3afob IL an ben Sag legte, unb bie

(Sarbinäle $u $om fc^er^enb fagten: „man muß 3afob IL mit

bem 33anne betrafen, als einen !Sflann, ber im begriffe ift,

baö bissen ßatljoliciSmuS $u ©runbe $u richten, baö no$ in

(Snglanb übrigt" fRtc^t minber bemerfenSroevtl) ift, baß ber

spring oon Dranien, ba$ $au)pt ber proteftantifc^en 2iga, $u

feinen ©unffen, toiber einen fattyolifdjen $errf$er, ben *ßapft

»ereinigte, Spanien unb ben beutfdfyen Jtaifer; ein offenfunbiger

33eroei$, baß man immer ffd) einer @ad)e fcerbünbet, meiere

ebel unb frei oertfyeibigt roirb, inbeß man felbft eine befreun*

bete <5a$t aufgibt, fobalb fte »on (Sinfä'Itfgfeit unb geigf)eit

geleitet ttnrb.

9Kontalem&ert, lat^ol. Ofnteteffen. 12
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